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gcüfame ^Inmetfnnijen itiifc Hegeln

3tf einem gottfeligcn Sefcen.

£Me au 4»

S^öne ©cbcie und ©efdttge,

JägfirfA unb auf alle gejitage im 3al>r, in atferle^

anliegen ju gebrauten.

(Sommt eintet netfrtoenbigen 33ert$t &cn bem

Sfofö neue mit gtei& überfein, mit frönen (Meten
unt) Siefcern, mie audj mit bem geiftlicfycn

9taud)merf »ermetyret

§aU betne Sufk an bem £errn, ber nurb btr geben, toaä bem
^>erj toünföet.—3)falm 37. ö, 4,

Sancafter:
©ebrutft »on Sotyann 23är unb «Söhnen.—1857
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9J o t r e & £

n bcn (S$rijlli<$eit £ e f e r.

flR^te ntifclid) unb vortrefflich bte nxifyre
/"CÜ

©ottfeligfeit fege, baS lehret ber feiige

SIpoftel *Pauluö, mann er einen jeben unter

un£ ganj beroeglid) alfo baju t>ermal)net in

feinem 1. ©enbbrief an Jim, im 4. Sap. t).

7. 8. Uebe bify felbff in ber ©ottfeltgfeit:

SDann fcte ©ottfeligfeit tf allen ©tngen nüfce,

unb §at bie SSer^eißung biefeS unb fceS ju*

fütffttgen gebend Sine fyerrlicfye Sugenb
fürroafjr, meiere allen jeitlicfyen unb ewigen

©egen mit fid) bringt.

2Bcr begehret nid)t, baj? c& ifjm fjier jeittid)

unb bort ettnglitf) möchte roobl ergeben ? £ier

tf* ber SSeg ju folcfyer ©lücffeligfeit ;u gelan*

gen: Uebe biet) felbft in ber ©ottfetigfett, unb
Befleiße bid) burd) einen ^eiligen ©anbei t>tu

nem ©Ott ju gefallen, fo wirb eö bir allezeit

rooljl gefyen. Söill jemanb seitliche CSt)re er*

langen ? Sie ©ottfeligfeit ift i>a$u btenlid)

:

©ann i>m ©ottfeligen verneiget ©Ott ba$ Sr
fie wolle ju gfjren bringen, *)3falm 91. t>. 15.
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4 SSorrebe.

©prücfye ©al. 21. t>. 2L SS3iü jemanb ge*

nugfame letbltcf>e Sprung fyaben? £>er

übe jlcf) in ber ©ottfetigfeit, unb fürcfyte ben

S^errn : £)ann bie tljn fürchten, Ijaben feinen

fanget, $fa(m 34. ö, 10. Unb roenn mit

3ut)orberjt baö 3?etct> ©otteS unb feine @e*
rerf)tigfeit fucfyen, fo t>erfjeißt S()riflu6, bag

unS baö übrige aüeg roerbe sufallen, 9Kattl).

6. t). 33.

Ueber bieg: bte ©ottfcligfeit tf? ben $rom*
men jur 3ett ber sIöiberroärtigfeit ein ©d)trm,
unb errettet fte t)om £obe, ©priicfye ©a(. 11.

ö. 4. 2Betl Sloai) tin göttlid) geben geführt,

ift er mit ben ©einigen im ©ünbfluß : erbat*

ten morben, 1 23ucb 9JJofe 9. 93er6 8. sIBei[

bie ©efellen ©anietS ©Ott etjreten, fo ffnb fte

mitten in bem geuerofen uni>erfef)rt gebtte*

ben, i>a$ if)nen fein geib gefcfyeljen, ©an. 3.

3a roenn e£ felbft jum ©terben fommt, a(^
bann fyaben i)k ©ottfetigen tuet 23ortf)eit t)or

ben ©otttofen. ©ann, anftatt bag ber £ob
ben ©otttofen tim ZW jur Rollen tft, fo ifl

er ben frommen eine £f)tir jum Stimmet,

unb ein ©ngang jum eroigen geben, 3 &- 5.

o. 24. Unb barum fommt ber Stob ben

©taubigen nicl)t fcfyrccftici), fonbern erfreulich

Dor; fte bcroiüfommcn benfetben alö einen

angenehmen 23oten, ber (Te fjeim berufet 3U

©ott tfyrem fyimmtifcfyen 9Sater, Wt. 1. t>.
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23. 2lber tnfonfccrljett wann SfyrifiuS er*

fcfyeinen wirb in fetner £)errlid)feit, at^bartn

werben ben grommen tftre guten SBerfe reict)*

lid) belohnet, 5)j?atrf). 16. t>. 27. Unb trenn

©djanb unb ©cfymaci) bte ©ottlofen bebecfen

wirb, atnbann werben bte ©ered)ten leuchten

atö bte ©onne in ifyren 2Sater^ SRetd). SBtatttj.

13. o. 42. Unb genießen greube bie plle,

unb (teblicfyeS SBBefcn jur fechten @otte£ im*

mer unb erDtgttcf), 93fatm 16. t>. 11. 2öer
wollte bann ntd)t fiel) ber ©ottfeligfeit be*

fleiffen, bamtt er and) t)ter in btefer ßtit, unb
bort ewiglid) möge g[iidfftct> fepn ? ffiügten

bte 9Kenfc&en, trete!) eine fd)öne £\kvi)C bk
§errtid)feit tff; glaubten fie, ba$ ük ©ottfe*

ligfeit an fo groger ©ewtnn ift, jTe würben
mebr als aber gefd)ief)et, berfelben nachjagen.

3ßun gu einem gottfeligen geben giebt gute

Anleitung gegenwärtigen £raftätlein, (o in

mv Steile abgefaßt i(l.

£>cr erfte £l)eü begreife:

S}ei(fame 2lnwetfungen unb nü(5lid)e -Re*

geln einen frommen, gottfeligen unb ©Ott
wohlgefälligen gebend; wie nämlid) jeber

Stenfd) ein gottfeligen geben führen, wie er

fict) in feinem Sfyrijientfyum gegen @ott, ge*

gen (Tel) felbft, unb gegen feinen 9?äd)f?en

red)t »erhalten, unb bin an ba$ &ni>c in ber

grömmigfeit rerfyarren folI>
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3n Sem anfcern£l>eil fciefes IraFtdtlein fm&
anzutreffen:

2Jllerl)anb fcfyöne, auSerlefene @e6ete unb
getflltcf>e gieber, fo auf alle Stage in ber 2öo*
ifyen, tute auct) t>or unb nad) bem (Sjfen ; fammt
anbern getftttc^en Oebetlein auf eines jeben

SMiegen gerichtet.

£>er dritte Ibeil galtet in ftcfy:

©d)ßne ©ebete, fo abfonberttd) auf alle

gefftage im ganjen 3a^r anbäcfyttg tonnen

gefprocfyen werben.

£)er pierte £beil fciefee £ü<ftteins bändelt:

3Son einer furjen Vorbereitung ju beö

S)errn JKact)tmaf)l ; roaö ein jeber roürbiger

fifcfygenoß »or, bet> unb nacfy bem ©ebraud)
beö £)eil. StbenbmaEjtS tl)\m muffe, bamit er

beffelben jum Stroft feiner (Seelen genießen

fönne.

©er liebe @D££ t>erteil)e biefem 93ticfc

lein fein betligeö ©eDet^en ; tia§ ein jeber fo

e6 lefen wirb, ju einem gottfeligen Seben auf*

gemuntert, unb ju feiner seitlichen unb erat*

gen 2öo^lfaf)rt beförbert roerbe. Slmen

!

SrommFett laß mebr gefallen fcir,

£>ann 5eitlicf)ö (5ut, fcaö balfc ijt für,

Tüenn dmt unb (£elt> febon »on tor fd^eibt,

TX>eid?t fcoef) nicfyt r>on fcer SrömmigFcit.
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grommer © e e l e n.

Segreifet fceüfame 2lnu>eifungen tmfc Re=
geln, wie ein jeöer ftcf) eines frommen uno
(Sott wohlgefälligen Gebens befleißigen

foUe,

Qjeber 9Kenfd)! roenn b« begdjreftein $ct*

[ige£ unb ®0$& »üo^fgcfdUtgeg Sefcen

^ter auf (Srben ju führen, unb nact) tiefet

ßett bte ewige ©eligfeit ju erlangen, fo

mußt bu betn ganjeö geben nacf) bem 2öort

©otteö, als ber einigen Siegel unferS ©tau*

benö unb gebend anjMen, unb alle beine @e*

banfen, SBorte unb SGBerfe bafyin rieten, i>a$

fie bemfelben gemäg fegen, nie eö @ott be*

fo&fen, tat 5. 23. QJJof, 5. t>. 32. 33. So bat

aufy getljan ber fettige $önig unb 93rop()et

£>at)ib, ber ba fagt: 3>d) betrachte meine Söege

unb feljre meine pße ju bdnen ßeugtüfifcn,
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«Dfatm 119. d. 59, 2US fprdd>e er : gd> be-

trachte unb erwäge all mein £l)un unb gaffen,

alle meine ©ebanfeu, Sßorte unb 2öerfe:

JKemlid), ob biefclben betnen ©eboten gemäß

jinb, auf ba$ wenn td) etwa in einem ober

bem anbern mtß&anbett Ijätte, tcl) wieber ju

bemfelben fefyrte.

i'elangenb berofyatben

:

I. (Srftttd) : ©eine ©ebanf en, nimm
nad)folgenbe Regeln fleißig in Dbad)t:

I. 2lm borgen erwache mit ©Ott, unb ge-

bcnfe, ba® biefer bein teftter Sag fcgn mag:

Unb wenn bu ju 33ette gefjeft, baß i>n nid)t

nnfieft, cb bu wieber auffielen werbeft, eö

fetje bann jum @erid)t. 3ft berowcgen baö

ftd)crfte, baß bu alle Sage ba$ @ebet brau-

cfycfi, nnb DJiorgenö unb Slbenbö auf beine

Sme nicberfalleft, @ott beine ©ünben be-

fenneft, um 33erjeit)ung btttef?, unb ftir bte

empfangenen ©uttljaten tfym banfeff.

II. (Sntfjalte bid) t>on bofcn, citeln unb un*

retneu ©ebanfen, unb bewahre bein §)crj mit

allem gleiß, ©prüd)e ©aL 4. i). 23. ©enn
wie bn baftelbe fct)n läfieft, fo werben beine

SBorre, äöerfe unb ganger sJS3anbel fep.
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in. ©ebenfe oft an fcte bte testen Singe

:

2In ben Job, ba ntcfytS germficrö : 2ln ba$

jünffe ©ertc^t, bvi ntcf)tö erfcf>recfttct>ereö

:

Sin bte 5)öüe, ba md)t$ unerträglichere^:

Unb an ben ^tmmel, ba nichts erfreuftc^creö.

2Ger in Betrachtung biefer ©tngen fid) fietö

übet, ber wirb unjäfylig t»tct ©tinben t>ermet*

ben, unb ftd) ber magren ©ottfeligfeit befleißen.

IV. 2lm fettigen (Sonntage betraute tn*

fonberfyett bte tjerrltctycn EQerfe ©otteö ; als

ba tft ba$ Söerf ber Srfdjaffung unb 3Regie*

rung ber Sßelt unb ba3 2Qerf ber ©rföfung.

3u biefen Betrachtungen aber tfyue Ijinju bte

^eiligen Uebungen be$ ©ebet6, ber 2fnf)örung

unb SBteberljolung ber ^rebigten, fettiger

©efpräcfyen unb bergteicfyen. 2luf biefeJBeife

wirft bu rerf)tfd)affen feiern unb fettigen bm
Sabbatf), befien Heiligung uns fo oft in ®oU
teS 2Qort anbefohlen wirb. 2öenn bu bir

aber fein ©emiffen mad)tf, biefen Sag ju ent*

^eiligen, fo wirft bu biet) aud) nid)t fd)cuen,

bte anbern ©ebote ©otteö alle ju übertreten.

V. 3" aüen ©ad)en, ebe bu waS anfan*

geft, ba fet> *>orfid)ttg, unb betrachte jut)or baö

(Snbe. Meö, roaS bu tfyufl unb fürnimmft,
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bebenfe allejeit, ob in ba$ tljun würbeff, wenn

bu cbm ju berfelben ©tunbe tferben, unb t>or

©otteö @erid)t erfcbeinen müßtet Saß btcf)

berowegen niemals in einem folgen ©tanbe

ftnben, barinnen bu mcfyt getrauefi unb fyoffeft

feiig ju werben* gebe alfo, als wenn bu alle

Sage fterben, unb t>or bem 5Htc^terftuf>[3@©U
(grifft erfcfyetnen müßte!?*

VI. £l)ut man btr unred)t, fo tafle eS tn

©ebulb über btcf) ge^en ; benn wenn bu btd)

über bte zugefügte Unbilligfeit befümmerft

unb erjürnef?, fo wirft bu nur bir fetber welje

tljun, beinern geinb aber einen angenehmen

©ienfi erweifen, atö tt>etcf>er fld) freuen wirb,

wann er erfährt, ba$ eS bid) fo fej>r t>erbrteflTe,

unb ml ju fcfyaffen gebe. 3Qßann bu aber

gebulbig barüber bifl, fo wirb ©Ott Don oben

fyerab ju feiner 3«* tecfyt tickten, unb beine

Unfcfyutb an £ag bringen,

VII. ^jnfonberljett Ijüte btd) t?or Um>er*

gnügtid)fett, ober einem @emütl)e, baS nim*

mer jufricben tft. 6ö ift eine fonberbare

©nabe ©otteS, i>a$ i>u aucb ttmö £reuj unb

Strübfat Ijaff. ©Ott ber £err befeuert bir

Dielfaltigen ©egen, iamit bu md)t auS $flan*
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gel tferjagefl ; unb Der^ärtgt fyinwieberum et*

wa$ Äreuj unb £rnbfat über bid), bamtt bu

md)t burd) betne alljugroße ©lüdffetigfeit ju

ftolj unb übermütig werbetf. So flöge bir

berowegen ju Rauben, tuaö für Unglüdf and)

immer wolle, fo gebenfe, baf? bu nod) ml tin

größerem mit beinen ©ünben Derbient Ijabeji

VIII. 2öenn anbere &utt bid) loben um
ttm beiner £ugenb willen, bie an bir iff, fo

bemütfyige bu biet). 2Did) aber felbft follfit bu

nid)t loben : ©ann fotetjeö tfyun bie Darren,

bie eitlem 9?uljm nachtrabten* JBerfjalte

biet) nur in allem beinern £[)un aufrichtig, fo

bift bu fd)on gelobet, unb werben anbere bid)

loben,

IX. Sefümmere bid) nicfyt t>tet um ba3

Xt)un eines anbern, unb wa6 btcfy nid)t an*

gefyet, bem frage nid)t nad).

X. 3w Äteuj feg gebulbig, unb jfille bein

iperj unter ber gewaltigen £anb ©otteS, mit

biefen Betrachtungen, ba$ 1) ©Ott bid) jücfc

tfftt- 2) ßu beinern 33etfen. 3) ©ag er ba3

Kreuj werbe mäßigen. Unb 4) ßraft tter*

leiten, bafielbe ju ertragen- Unb 5) bid) $u

gelegener 3e^ baxauä erretten.
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3

XL 2Id)te feine ©ünbe für Kein unb ge-

ring: £)cmn 1) eine jete ©ünbe, rcie flein

unb genug (Te immer fdjeine, ttnrb begangen

rciber bte allerljßchfte SÄajejfät ©otteö. 2)

©ne Heine ©ünbe, bte man liebt, fann ben

3Jlenfd)en foroofyl tterbammen, als eine große

©ünbe. (Sin einziger Keiner ©palt in einem

©d)iff, rcenn er nid)t t>ermad)t mtrb, fann

ba6 ganje ©d)iff »erfenfen : Sllfo fann and)

bk fleinjie ©ünbe, wenn (Te geliebet nnb nid)t

bereuet wirb, ben 9Kenfd)en in bk Stolle brin*

gen, ©arum l)üte bid) nid)t nur t>or großen,

fonbern and) t)or fleinen ©ünben
;

gercbfyne

bid) felbfi and) bk geringen ©ünben ju un^

terbrücfen, bamit bu aud) ber großem mögefi

9Efteif?er werben, ^nfonberfyeit ^ter ^rite t)tcf>

t>or mutwilligen ©ünben, ba$ bn ©Ott nid)t

t)orfat?tid) erjürnefr. Senn bu wirft febroer*

lid) für beine ©ünben, fo anö 2Kutl)mtlIen

begangen ftnb, Vergebung empfangen.

XII. greue bid) nid)t, menn e£ beinem

gttnb übet gefyet, ©prücfye ©al. 24. t>. 17.

&cnn roaS einem anbern rtnberfäljrt, fa.tm

bir and) über 3lad)t rtttberfa&ren, unb twr

fid) eineö anbern Unfall^ freuet, mirb nid)J
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ungeprüft bleiben, ©prücfye ©atomoni« 17.

23er« 5,

XIII. Srage feinen 9lei£> unb Qa$ nriöer

jemanben. ©er §)err liebte btd) al« tu fein

geinb roaref?: Unb barum erfordert @r *>on

btr, bag bu aud) beinen getnb um fetnetrmüen

lieben fotlft. So tfl gar ein geringe«, ba«

mir SERenfc&en unfern @d)utbnern nacbtajfen,

gegen bem, ma« (?5ott ber 2(Umäd)ttge un«

Dergiebt unb nachäffet. Db bu fcJ)on t>er^

mettnef?, fcetn geinb fct) nicfyt rcertl), bag bu

ibm öerjetljejt, fo tff bod) ber £err ßbriftu«

wobt mertb, ba§ bn e« um fetnetrutüen tljuji.

XIV. 2ld)te bte ©ottfetigfeit nicbt betfo

geringer, weif (Te »on ©otttofen gefcbmäfyt

unb rcrfotgt wirb, hingegen balte nicf>t be*

jlomcbr auf ber Sünbe, weit (Te gemein ij?,

unb Der meiffe Sbeit gottlo« fcfef. ©ie 9ftenge

bcweij'et nict)t bte ©iite eine« Singe«. £>er

S>)ölknrocg if? bentige« Sage« Doli äöanber«*

Ieutcr gjJattf). 7. ö. 13. 2Senn bify ©ott am
jungilen Sage fragen aurb : SBarum 6aft bu

meinen Sabbatf) entbeutget? 2öarum baft

bu biet) roü 2öein gefoffen ? äöarum baft

bu beinen Qii> übertreten ? Unb ^n bann fa*
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gen wirft : 5369?% weil bte meinen &nte

alfo getfyan ; bieg roirb eine elenbe ^Intrcort

fet)n* @ott rctrb bannjumalen $u bir fagcn

:

SBeil bu mit ber 9Jknge gefünbigt, fo folltf

bu aud) mit ber 9Kenge jur £)ölle fahren.

XY. SBenn bir etm§ rcicfyttgeg ttorfommt,

barauf bu biet) niefct atfobalb metgt ju refol*

ttiren, ober ju antworten, fo nimm jum roe*

nigften eine Slafyt bid) barüber 3U bebenfen:

(£3 wirb btd) nicl)t gereuen.

XVI. ©efje niemals fd)lafen, bn f)abef?

bann jut>or ber) bir bebadjt, wie bu ben Der*

gangenen Sag jugebracfyt, roaö bu an bem*

felben ©uteö ober SSöfeö getrau Ijabeft, fo

wirft bu atfobalb fefjen, ob bu beine 3«t/ bte

unroieberbringltd), wofyt anroenbefi ober nid)t.

3um anbern betrejfenb beine SB orte.

I. ©ebenfe, ba$ i>n t)on einem jeben un*

nüfccn Sßorte baß au$ beinern 9Kunbe gcfyet,

3fJed)enfd)aft geben mtifieff, gflattl). 12. t). 6.

Unb ba§ in viel reben, e$ of)ne ©tinbc nicfyt

juge^e. ©prüd)e ©al. 10. D. 19. £)üte bid)

berorcegen fcor allem unnüßen ©efdjrcafc,

unb tafle beine 3ftebe bebad)t(td), fürs unb

roaljr&aftig fet)n ; betraute juüor rooljt, ob
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ba§ fo bu reben roillft, and) roertl) fetye, baf} eä

gcrebet werbe, befleißige biet) mit roentg

Sßorten t>tet ju reben. (Sage niemalen et*

roaS für roafyr nnb gettriß, roaS bu nicfyt gar

roofjt roeiffeft, bag ifjm atfo feg; nnb fcfyroeige

efje jitll, benn ba® bu fo etwa$ rebeft, rpelcfyeS

entmeber fatfd) ober fonft eitel ferje. ©enn
wenn e$ einmal offenbar wirb, baß in bir

fein ©ettuffen macbeft jn Ingen, fo wirb bir

niemanb meljr glauben, wenn bu fcfyon iic

SSafjrbeit rebeft: roenn bu aber bte SSafyr*

fyit lieb baft, fo wirb man meljr beinen SOBor*

ten glauben, atö bem (Site etneS gügnerS.

II. äöenn in bei) $tli$ä @efellfd)aft

luftig unb fröfjlicb feqn roillft, fo ftefje ju, baß

bein? greube niebt fet> roiber bte djrifHttfje

Siebe noef) miber bte ^eufcbfyeit unb @f)rbar*

feit. 5)iite bief) beroroegen t>or unf)öflid)en

(Schimpf * unb ©pottreben, t)or unjücbtigen

SBorten unb garfltgen 30tert/ ^erert ffd) jfc^

tige Dl)ren fct)dmen muffen, ®enn 1) folebe

unflatige 23orte fünb ein offentlidjeö £enn*

geilen eines unreinen ^ergenö : £>ann roef*

fen ba$ ^)erj ttotl ift, beg gebet ber 9Jiunb

über, fagt ßbrifiuS, 9Ratt&. 12, »; 34. 2)
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Unflatige 30tett unb fd)anbbare Söorte ma*

$en 23al)n ju unflattgen 2öerfen.

3a, möd)teft bu fagen, man mu§ bet> @c*

fellfcfyaft etroaö erjagen, bte ^cit ju Dertrei*

ben, unb einander luftig ju machen. 9(nt*

rcort: SDieg ift eine elenbe (Sntfcfyulbigung

:

©ann 1) feiere gröf)lid)Feit tfi auSbrücflid) in

©otteö 2öort verboten : ©cfyanbbare Söorte

unb 3Rarrentl)et)ung, rceld)e eud) ntd)t gcjte*

men, taffet ferne t>on euefy fetjn, fagt ber fjei*

[ige 2IpojM 93aul»$, ßpfr. 5. t>. 4 2) ©ol*

c^e unäüd)ttge Sieben t)erurfad)en ben gorn

©otteg, ibib. t>. 6. ©urdj foldje eitle greube

wirb ber Zeitige ©eiff betrübet, ßpl). 4. t>.

30. Sie 3"«g^ ift beö 9Jtenfd)en ©f)re, unb

eine $tone aller ©lieber: ©oll bamf ber

9J?enfct) biefelbe alfo ju unflatigen %ottn ge*

brausen: 2Do bie 3un9e wrberbt iff, ba

ttnrb ber ganje geib angeffedft, unb mit iln*

gered)tigfett erfüllet, ^afobt 3. p. 6. 8. S>ibc

berorcegen einen 2lbfd)eu ob aller Unflätigfeit,

unb [äffe beine Neben allejeit lieblid) unb er*

baufid) feqn, bamit bic, fo fte f)ören, baburefc

mögen gebefiert werben. @cbraud)e beine

Sunge, bic fragen bamit ju ermahnen, bic
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Unwifienben ju unterweifen, unb bk 23etrüb*

ten ju trojten. 3e mt̂ r @ute^ &u e *nem

anbern [et>ref?, je mefyr wirb btr aud) ©Ott

ferne ©naben * ©aben öermefyren, Sftarc. 4.

33erS 25.

III. 3nfonbert)ett fyJite btd) t>or fcem ge*

meinen leichtfertigen ©djwören unb fd)ä'nb*

tidjen Mißbrauchen beg fettigen 3ßamen6@ot*

te3. (£3 ift ein gewtffeö ^ennjeteben etneö

leichtfertigen, t>crrud)ten unb gotttofen 3Jien*

feben, wann er ben tarnen ©otteS jletS mit

(Sdjwören mißbraucht. 3a eö ift aud) ge*

wtß, baß berjenige, weiter immerbar fd)wö-

ret, fetten bic 2Bat)rt)eit rebet; benn wer ifjm

fein ©ewijfen mad)t, bm tarnen ©otteS gu

mißbrauchen, wie fotl man glauben, ba$ er

fljttt ein ©ewiffen mad)e gu fügen ? ©arum
tafle bein 2öort gi 3<*/ Mitö 3te'n, 97etn

fet)n, benn waö barüber iff, baö ift üom 335*

fen, fagt unfer ©etigmad)er, %Jlattt). 5. t). 37.

Unb bamtt bu biet) Dor bem (Schwören bejto

bejjer megetf tjiiten, fo gefeite biet) nifyt ju

ben gTud)ern, tomut bu bid) nid)t atlgemad)

aud) baju gewofyneft: tfrafe beinen gmwö
barum, fo fern er eS gut annimmt, wo trieft

2*
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fo gewinnet man nicfytö, tincn Spötter ju

ffrafen, ©pr. ©at. 9. t). 8.

IV. ©teile ntd)t allem bem ©tauben ju,

fo man btr fagt, unb rebe nicfyt alleö nact>, fo

bu fyoreft: ©enn fonftenroirfi bu betnegreunbe

balb verlieren, unb ipänbel befommen
; fo in

belegen einen ober btn anbern E)öref? üerffa*

gen, fo erfunbtge biet) jut)orberf? be$ ©runbeS,

unbaföbannerftgiebbetneSenfurunburtbeile.

V. Vertraue feinem beine £)eimlict)feiten,

in fyabeft if)n bann juDor mobl probieret. —
2llfo aber follft in i[)n probieren unb erfen*

nen lernen: offenbare iljm ct\va$ £)eimli*

QeS, baran bocl) fonften niebt Diel gefegen, ba*

buret) wirft bu ifyn oljne beinen ©d)aben ler*

nen fennen: ®cnn rcenn er bie 5}eimlicf)feit

tterfcfymeigen fann, fo tft e3 eine Steige, ba$

itjm rcofjl etwaö S}ctmlid)e6 ju vertrauen. —
£>od) offenbare and) beinern greunb nicl)t alle

Singe: £>ann wann bu mit itjm uncinö

wirft, (weld)cö fcid)tlid) gefd)cl)en fann,) mtrb

er bir eö übel ausbeuten.

VI. ©d)mäl)c beine greuube mebt, fonbern

rebe überall löblirf), barinuen ffe ju (oben fmb.

2öaö ju tabeln iff, öerfc&roetge bet) anbern

:
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Stoff! bie (Scfymäfjrcorte unb Verachtungen

ftnb aller ^reunbfd)vift ®ift unb Serberben.

Söenn bu beineö Slawen genfer Ijörej? tabetn,

fo gebe in betn £erj unb erforfcfye e3 fleißig efje

im ibn auef) tabelf?, bu wirft ebne Steifet ftn-

ben, ba$ bn eben biefetben (reo nicfyt größere)

Sftängel fyaff; Ijieburcf) nrirft bu beroegt wer*

ben, entrceber biet) ju belfern, ober boef) beinen

Sßä&ften nicfyt ju fcfymäfien, nod) 3U tabelm

VII. SBenn in einen guten SRatti mangetj?,

fo gebe nicfyt ftracfö gu ttornefymen ©Wirten, tte

in großem SInfeben finb, fonbern 311 benen,

bic in bemjenigen, ba bu dsatij bebarfft, er*

fahren (Tnb. Sann fonflen, rco bir dn t)or*

neunter §)err einen SRatlj giebt, unb bu fefc

nem SRatf) nicfyt folgefi, roetl bu ifyn für bö3

erfennefl, wirft bu ibn [etcf>tttcf> ergürnen, uni>

bir aügemad) 3um geinbe machen,

VIII. 2ßenn bir jemanbauö guter SDotjl*

meinung einen 9?atf) gegeben, unb berfelbe

übet auflägt, fotlft bu bem, ber bir gera*

tben f)at, Die gct)ulb nicl)t geben. Qann
aud) ein guter 9?atfj fcl)tägt oft übet au$, unb

tft niemanb auf Grben, ber fünfttge ^ufeiüc

erfeben fann, feiner ifl in allen Singen weife
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unb »orfldjttg genug, 93erad)te aud) gerin*

ger &utc 3?atf) nid)t, wenn fie beincn 3Ru$cn

betrachten,

IX. (Spotte ntct>t eineö anbeten ©cfytvad)*

Oetten, fonbern benfe an beine eigene @e*

bred)(id)fett. ©at. 6, t>. 2. SGBtr fjaben alle

unfere Mangel, unb tfl fetner, uon bem man
ntd)t fagt, wäre ba$ nicfyt: (Sntrceber (Tnb

mir, ober (Tnb gercefen ober fönnen fer>n, t*ft9

etn anberer i(T, S)abe belegen ©ebulb unb

9Jctt(eiben mit beS 9?act)(len ©d)nxid)f)eiten

unb ©ebrecfyen, SDod) alfo, baß bu üjm in

feinen ©tinben nid)t IjeucWef?, nod) bte brü*

berticfye ©träfe unb 33ermaf)nung untcrlaficl?.

SStllji bu it)n aber betrafen, fo fiefje ju, baß

bu bic 25e(lrafung ju red)ter 3«t »orneljmefJ:

S)ann wer anbere jur Unjeit (Träfet, ber fc&a*

bet mefjr a(6 baf5 er nufjt, fonbcrtid) wenn bk

23e(?rafung 3U fd)arf, unb nid)t mit ©anft*

mutt) ücrmifcfyt iff. SMe Scjirafung ift ein

©afat, baju man mefjr Det)[ atS @f|Tg ge*

brauchen foll.

X, ©ercöfjne bicf> uid)t auf anberer 2eu*

ten ?Rtim ju antworten, ober aud) bat>on

ju urteilen, bu [)abe(T bann juDor gefjört
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unb mofyl uerffanben, mi fie btr fagen rool*

len.

XI. ßant uni> 3rcet)tracf)t mit ben 9}ten=

fd)en mag nid)t beftefjen mit beinern ^rieben

mit @D££- 23ann ^u ©ctt liebefl, fo wirft

bu aud) beincn 3^act)ften lieben, um @ottcä

willen, ber eö befohlen fjat.

XII. ©ein ^reuj trage mit ©ebulb, unb

flagö nicht jebermann; benn beine gctnbe

niedren fid) barübet erfreuen, unb anbere

mürben btd) bcfto weniger achten.

XIII. Spalte ben für beinen greunb, ber

bid) inö @ej)eim erinnert, rva§ bir nid)t wol)t

anfielet: eS ifl ein red)teö (gtenb, wenn ein

9J}enfd) niemanben l)at, ber il)m, fo er be(Jen

Donnötfjen, etwaö fagen barf, SDenn wenn er

niebt befcfyolten wirb, fo bilbet er fid) ein, er tfjue

nid)t6 23öfe6, unb fafyrt alfo in feinen Sün*
ben ju feinem eigenen Serberben fort; ba er

hingegen burd) eine freunblidje 23e(lrafung

Don ©ünben fönnte abgehalten werben. £>ie

Seftrafung ift allen üHenfc&en Ijöc&jl nott)*

wenbig: benn gleid) wie ba$ 2luge jwar alleö

fielet unb tterbejfert, fid) felbft aber nid)t

fielet unb belfert : alfo finb mir von 3Ratur
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gegen un§ fetbfT fo part^et)tfc^, bag rtnr unfere

eigenen gefyler unt) @ebred)en nid)t fo letd)t*

ttcf> fefjen, afö anbercr &utc ; unb berfyatben

ifi e£ fefjr notfywenbig, bag fee unS biSrocilen

t>on benen gejagt werben, bk fie tnet Weiterer

fefjen, al$ rcir fetbfT* ©ie Seflrafung ge*

fd)ef)e gletd) mit gug ober Unfug, ober fomme
Don einem greunbe ober getnbe, fo wirb fie

borf) einem weifen, üerjMnbigen 9Kenfd)en

md)tS fcfyaben- SDenn ift fie waf)rl)aft, fo

bienet fie btr jur ©rinnerung, um bid) ju bef*

fern ; tji fie aber fatfet), fo bienet fie bir jur

2Sarnung, bamit in nuffef?, wotwr bu bid)

inS fünfttge Ijüten folleft. ßannft bu aber

gar nid)t leiben, bag man bid) fdjelte, fo t^ue

and) nid)tö baö unred)t ift.

gwrS britte, belangenb beine 20 e r f e.

I. £f)ue nichts 33ofeS, ob eS fcfyon in beinen

Gräften tfünbe. §)üte bid), wenn bu allein

btft, fotcfye ©inge ju tfjun, beren bu bid) Dor

ben 5ftenfd)en fd)ämen mtifiefh ©ebenfe

mit Sofepf), bag, ob eS fcfyon fein 9Kenfd)

fielet, bod) ©Ott alle« fefye, unb bag bein ei*

geneö (55ert>tfiTcn wtber bid) jeugen werbe, —
QJlctbe berowegen alle ©ünben, nid)t nur bic



©ottfeligen geben! 23

öfjFentUcfjen, fonbern aucfy bte fjeimltcfyen, —
Sann gfetd> tüte ©Ott gerecht ift, alfo wirb

(£r, n>o bu nid)t alfobatb 23uge tbuft, alle bctne

verborgenen ©ünben an ba$ Sicfyt bringen,

unb btr orbentlid) vor 2lugen (Teilen, 1 ßor.

4.D.5. ?5f. 50. k. 21.

IL 3nfonberl)eit a^er tviberjfctje mit aßen

Gräften beiner (Seele, beiner 23ufen*©ünbe,

ober berjenigen fonberbaren ©ünbe, bajn bei*

ne 3ßatur mef)r als su anbern ©ünben ge*

neigt rji: a(S ba ift bet) bem einen ber (Sfyr*

geij, bet) bem anbern ber ©elbgeij, bet) bem

britten bte Srunfen^eit, bei) bem vierten bte

Unfeufd)t)ett. 2öiber biefe bßfe ©ünbe mugt

i>u bid) am aüermeijlen bewaffnen unb fefeen:

benn tvenn tnefclbe übertvunben tf}, fo wirf!

bn aud) balb ber anbern Sfteijter. 2GBte ber

SSogler bm 9Sogel bet) einem Sein galten

fann : alfo fann ber liffige (Satan bctne ©eel«

eben fo tvol)l, vermittelt einer einjigen ©ünbe,

als vieler, fefl unb in feiner ©ervatt bebalten.

III, 2Benn bu aber begeljrtf bk ©ünbe jt

meiben, fo mußt bn and) alle Urfacfye unl

@elegent)cit ba$n meiben.

2öcr ben 2lnla£ jur ©ünbe ntct>t meibet,
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ber fann aud) bte ©ünbe ntci>t übentnnben.

SBöfe @efeüfd)aft t(i ein Slnlag ber ©ünbe,

als bet) welcher man oft ärgerliche SRtim

fyöret, bte ein leichtfiel) »erfuhren unb üer*

berben fönnen: Sann böfe ©cfcftrcäfc üer*

berben gute ©Uten, fagt Der SlpofM, 1 Sor.

15. ö. 33. 35öfe ©efellfd)aft tft beS SeufelS

3uggarn, bamit er Diele in bte £5Ue jieljct

:

9KeiDe beroroegen biefelbige, unb gefye gottlo*

fer, Iteberticfyer unb fd)limmer beuten müßig:

2Benn bid) bte böfen 33uben locfen, fo folge

nid)t, ©pr. ©al. l. ö. 10. £)enn mer mit

gottlofen Qcutcn umgebet, ber wirb feid)t(td)

burrf) (Te Derberbet ; er lernet ifyre Sprache,

unb wirb benfelben allgemach, efye erö ruetg,

gleid)förmtg,

23et) SSofen wirb man böfe, mug fünbigcn

ober leiben: ©arurn fol! ein frommer 9J}enfd)

bic bofe ©efellfdjaft meiben. Söilltf bu nid)t

üerlocft werben jur S)ureret) unb Unfeuf^

l)eit, fo fliege forgfaltig ben Drt unb bie $er*

fönen, burd) meiere bir 2tntaß gegeben wirb,

in biefe ©ünbe ju fallen. SSillff bu bie

©ünbe ber £runfenf)eit (weld)e ber breite

2Beg jur §)ölle tff,) meiben, fo gefelle bid)
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md)t 3U einem £runfenbo(b, unb nimm ifjn

nimmer unter bie 3al)[ beiner greunbe: benn

roaSnüljet bir ein jb(d)er SDßenfd) jum greunb,

melier biet) um fcetn geben, ja um betne ©e*

[igfeit bringt ? Senn bie Srfafjrung bejeuget,

baf? me[)r 9JJenfcf)en twn ifyren eigenen greun*

ben burd) (Sauferet) jmb um baS geben ge*

bracht roorben, a(3 bie üon tljren geinben finb

erfd)(agen roorben, ©o erlaufen auc^ mefyr

im 2öetn, ali im $lbän. ©o l)üte bid) benn

ttor allen Slnläften jur ©finbe, bu metfNt nid>t

wie feicfyttid) bu rom teufet unb ber ©ünbe

fannft übertiftet werben,

IV. SBenn bu etrcan üon böfen Q3uben,

ober beinern eigenen Jfeifd) gerettet itHffc

beinern 3Tfäcl)ften etrraö geibeS ju tfyun, fo ge*

benfe atfobatb: ob bu auä) rcofjt teiben möd)*

tef?, bag bir ein anberer alfo tl)äte? SBBaS

bu nun md)t millft, ba$ man bir tfyue, ba£

tfyue aud) einem anbern ntd)t: Unb fjergegen

alles roaö bu RHflft ba$ bir bie geute tf)un

follcn, baS tfyue ifynen aud), baS ift ber Sefefyt

ben un$ unfer ©efigmacfyer gegeben l)at,

gjtatrtj. 7. t>. 12. 9ttemanb n)ill, bag if)m

Don anbera ©djaben gefcfyefye, barum fotl er
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anbern folgen aufy nicfyt jufügen. 2£a3 bu

fyaffeff, baö tfjue anbern ntcfyt ; millft bu ntct)t

gelagert fe^n, tätfere anbere aud) nicfyt; millfi

bu md)t betrogen fet)n, betrüge anbere and)

md)t. hingegen millfi bu Sßoljttfjaten em*

pfangen, fo bereife biefelbigen einem anbern

aud). äGillft bu Sarmfyerjigfeit erlangen ?

©rbarme bid) beineö Stachen. Söitlft bu

gerüfymet fet)n ? SRüfjme anbere. Söennbiefe

bieget mofyt in 3Jd)t genommen mürbe, fo

mürben aufhören alle 33erbrecfyen miber bic

erfle unb anbere £afet be6 ©efefceö,

V. 2öenn bu in beinern 23erufe bir etwaö

sornimmf?, fo fe£e fein Mißtrauen in bie

33orfef)ung @otte£, obfct^on in etma Mangel

an Mitteln ftefyeji £f)ue aber nicfyt$ in bei*

nem SSerufe, bu fyabeft benn juttor ©ort ben

S}errn um feinen (Segen ju betner Slrbeit an*

gerufen, benn ol)ne ben (Segen ©otteö ifi

aller gleiß, 9J2üfje, Arbeit unb (Sorge, fo mir

9Kenfd)en in ber §au3lja[tung anmenben,

umfonflt unb »ergebend, ^3f. 127. 2ln @ot*

teS (Segen tft allcö gelegen. SSitte beßmegen

ben S)errn, baß er beine Slrbeit fegnen molk.

Sllöbann erj! greife baö 2öerf an mit freubt*
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gern tylntt), unb befehle icn 2luggang ber

weifen 93orfef)ung ©otteS beS 9lllmäd)tigen,

roetdjer für un6 forget, unb feinen fanget

taflet benen, bie tßn fürchten, $f- 84 t>. 12.

VI. 9?imm bir nimmermehr Dor, bur$

fotdje bittet fortsufommen, unb biefy ju er*

wahren, bie ©ott verboten Ijat : benn maö ift

baS für ein ©eitHnn, im in erlangeft mit

bem 2?erluft betner ©eelen ? 9Jlattl). 16. t>.

26. So fann fegn, ia§ in burd) ungebüfjr*

liebe ?DZttteC etwa« tiberfommft, aber baburef)

mirft bu bein ©ertnjTen befledfen unb üerlefeen.

Sinn wer fann bie Saft eine« tterlefcten nagen*

ben ©ertriffenS ertragen ? @o befleiße btcf) benn

mit bem fjeüigen 2lpoftel ^auluö, ia$ in in

allen beinen aSerrid)tungen unb ©efebäften

aüejeit ein gut ©ewigen babeft, ttoröott unb

ben ÜJienf*en, Slpoft. ©efd). 24. fc 16.

VII. 28erbe ntd)t ftotj unb bod)mütbig, ob

bu fd)on mit sett(tcf>en ©titern gefegnet, ober

fonften mit fd)önen ©aben beS ©emütbeS ge*

gieret bift, benn ©Ott ber Sjerr, ber ffe gege*

ben, wirb ffe aud) bir mieberum entjieben,

menn in biefe beine ©aben burefy 5>od^mut6

unb 23erad)tung beineö Sßäcbften migbraudjen
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ttuirbeft. Qaft bu fd)on trgenb eine £ugenb

an bir, um berentroillen bu alfo l)od)mütf)ig

bij?, fo fyafl bu hingegen jwansig Untugenben

uttb ©ebrecfyen an btr, bte t>tdt> billig gering

in bcinen eigenen Slugen machen follten. @e>

ttnßlid), ber (Tel) felbfi fennt, wirb fo t>tel SKän*

gel an ffcf> ftnbcn, baß il)m ferner fallen wirb

eine Urfadje ttorjuwenben, (Td) über anbere

ju ergeben.

VIII. ©ief)e äu, baß bu ein red)tfd)affn;er

©iener 2fcfa Gfyrtfift feqeft, md)t nur äußer*

tid) in öffentlicher SSerfammlung bei) Sfufjö*

rung beö SBortö @otte8, unb bem ©ebrauef)

ber Sfril ©aframente; fonbern aud) in bei*

nem ganjen geben, mit älbfagung aller ©ün*

ben, unb mit einem redeten ©efyorfam nad)

allen ©eboten ©otteö ju leben, ©et) nid)t

bamit jufrieben, ba$ bu üon anbern für fromm

angefefyen nrirft, fonbern fei) ba$ in ber £t)at,

maö bu fcfyeineßt ju fet)n. £>ann rcefyc bem

9JJenfd)en, ber nid)t fyetltg tf?, unb bod) bafür

will gehalten fet)n.

IX, 2Jd)te eö nid)t für genug, ba$ bn felbf?

@ott btenetf, rco bu nid)t fiefyeft, ba$ alle, bte

bir anbefohlen finb, gteid)eö tl)un. Sie *J}fKd)t
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etneö $>auövatcx& befielt nid)t nur bann,

ba$ er für (Tcfy fetbft allein ©Ott btene ; fon*

bern, ba$ er auc^ feine §)au3genoj7en, Äinber,

^neefete unb 9J?ägbe baju anhalte. £)ttm fo

befiehlt @ott aüen S^auSoätern: SDieäöorte,

bte id) bir fantc gebiete, follff bu ju fersen

njfjmen, unb follft (Te beinen ^tnbern ein*

fdjarfen, unb baüon reben, mann bu in bei"

nem Sjaufc jlfcefi, ober auf bem SSege getjeji,

mann bu biet) nieberlegetf, ober aufftefyef?, im

5. *Bufy 9Äofe 5. o. 6. 7. ©o f)at getrau

3>ofua, ber tapfere unb gottfetige §)elb, ber

(ld) Dor bem ganjen SSolE Sfraet tterncfymen

lieg : SBann fte fcl)on bem Syvxn nid)t ju

bienen begehrten, fo motte boct) er unb fein

ganjeS $au$ baftetbe tfyun, 3^fua 24 ü. 15.

(Stn jeber §)auSüater mu§ eben fo mofjt 3ie*

djenfcfyaft geben für bic (Seelen feiner ioau^

genoften, a(6 bie Dbrigfeit t)on ttjren Untere

tbanen unb bte ^rebiger t>on ifyren 3uf)örcrn,

@j. 3. t), 18. S)arum fotl er ja ©orge tra*

gen, ba$ fein 2öeib unb ^inber, $ned)te unb

SRagbe, @ott bem S)errn getreutief) bienen,

melcfyeS ber einjige äüeg ij?, ifyre ©*elen fetig

ju machen.
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X. gftetbe ben Müßiggang, als ein 9?ufje*

ftffen beö SCeufcfö, unb Urfad)e aller Saffer,

unb fei) fleißig in beinern Berufe, bamü bicff

ber Seufel nirgenb müßig ftnbe. ©roß iff

bie ©eroalt, ruelct^e ber teufet fyat bei) ben

Müßiggängern, bte er in allerlei ©ünbe ftür=

gen fann: benn Müßiggang Derurfacfyet aller-

kt) Saffer. 2US SDatnD auf bem ©acfye fei*

neS ?)aufeg müfffg fpajierte, tff er jum S&e*

brecl)er rcorben, 2, 55. ©am. 11. b.2. 3. 4 5»

XL befleiße bid) aüejeit in beiner Reibung

ber O^rbarfett, unb meibe i)k ärgerliche Slei*

berpradjt. (£3 f ff eine große ©itelfeit, fo Diel

hoffen an ein emjtgeS Sletb gu tDenben, ba*

Don man rooljt 3^et) ober ©rct) fteiben fönn*

tc. SBenn t^n ju beinern 2lttcr fommen, unb

an bie ßtit benfen rwrfi, ^k bu nur btcl) }U

fcbmücfcn angcrcenbct baff, fo rcirff bu bicf)

nur betrüben, baß bu bie eitle ^leiberpracfyt

fo febr geliebet. 8efc oft tn ©otteö 2öort,

^n rcirff Diele ©rotjungen roibcr bie £)offafjrf

barin finben, \>n anrff feiert, ^ feine ©ünbe
mel)r iff geffraft tvorbcn aÖ bie §)offafjrt.

—
(Sie l)at ©ngel in Teufel, ben gewaltigen $ö*

nig JJJebucabnejar in ein rcilbeö £l)icr Der*
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wanbelt : £>ie 3efabcl itf um berfetben Sßtl*

[en Don ben £muben gefreffen worben. 2. 23.

ber fiön. 9, fc 30. 34.

XII. Stljiie niematen roa8 im 3orn / ^n

^abeft benn 3ut)or wofyt bebacfyt, toai bu tl)un

wolleft, barmt eö bid) nid)t barnad) gereue,

unb bu einen böfen tarnen befommeft. Un*

terbefien wirb ffcf> i>cin 3orn legen, unb wenn

bn wieber bet) bir felbft biff, wirft bu fefyen

fönnen, rva$ bu 3U tljun f)aft. SJJacfye jeber*

gett einen Unterfcfyteö jwifcfyen einem, ber bt$

au$ Unbebaut unb wiber feinen Söillen Der*

lefct, unb bem, ber e6 mit $leig unb boSfyaf*

ter SGBetfe tfyut ;
jenem tafie ©nabe wiberfafy*

ren, biefem aber @ered)tigfeit.

XIII. 9J?ad)e bid) feinem gar ju vertrau*

Itd), außer bem, ber Don bergen ©Ott fürefc

tet : benn baä tft gewiß, ba§ alle unb jebe

$reunbfd)aft, wie f[e aucl) befcfyajfen fetyn

mag, fo (Te auf ein anber gunbament gegrünt

b^t iff, a(3 auf bte gurd)t ©otteS, ntdjt lange

befielen mag.

XIV. gtebe beinen greunb alfo, baj? i>u

nid)t ju ml trauej?; bann bteß geben ijt fo

Dielen ßufäütn unb SSeranberungen untere
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morfen, ba$, rote man (Tel) immer »erljaftet,

man gar fd)rcerlict) gteunbfd)aft H$ an fein

(Snbc mit allen greunben Ratten fann.

XV. 2öo bu in einigen (Streit mit beinern

greunb gerade)?, t)eract)te iljn barnm nicfyt,

offenbare and) feine $)eim(id)feiten nidjt,

©pr. ©aL 11. ö. 13, Unb bu wirft mit

iljm mieber jum greunbe werben fönnen.

XVI, Jftiemanb ift fein eigner iperr, fon*

bern nur ©d)affner über ba$, fo er f)at unb

befiftt ; i>n mußt berofyalben wn beinern @ut

bem Sürftigen mitteilen, unb baö rcei&id),

willig unb Don S}erjen, 3?öm. 12. &, 13. 2

Gor. 9. p. 7.

XVIL 2öem in ju befehlen fyaf?, ben re*

giere ttielmefyr in @üte unb ©anftmutf), oli

buret) gurd)t unb (Streifen ; benn eS iff bef*

fer, alß wenn eS burd) Scannet) gefeftießt,

babei) tmmerwäfjrenbe ©orge unb 2(ngf! ift :

bie @ered)tigfeit ©otteö Eann ntd)t leiben,

baß einige Scannet) lange 3e^ tttffrrt- @e*

ftrenge Ferren regieren ruc^t lange. @e>

benfe, baß ba3 tfrenge 9fad)t bie Ijödjjie iln*

gercd)tigfeit tfl. ©ort forbert Don ben Dbcr*

Ferren eben fo woljl bie ©anftmutfj, als bie
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©erecfytigfeit. ioerrfcfye belegen über beine

Untertanen in Siebe unb Sarmfjerjigfeit unb

marine t$ affo, ba§ bie Untertanen bicl) mefyr

lieben, ati fürchten.

XVIII. iSnblid) fet> in beinern äöanbet ge*

gen jebermann freunbKä), niemanb befcfyrcer*

lief), wenigen fcertraulid) ; lebe gegen @ott

fi^ttg, gegen bid) fefbfl mäßig, gegen beinen

9iäd)fien billig. 3m Soben feij befcfyetben,

im ©rüfien böflicf), im @f)ren3eigen gefcbrcinb,

im SSerma^nen freunblid), im aßerjeifyen will*

fertig, im 3Serf)e$en rcabrfjaft, im Sieben

roetfe, unb vergelte gern naef) beinern 23ermö*

gen, rcenn bir ®utc$ gefd)ie[)t : benn wer firf)

banfbar für ik erjagten ©uttbiatert errcci*

(et, ber befommt nod) meljr ©uttljaten.



6'ttjttld}e4

8ufi*©4rtleitt
grommer (Seelen.

2ln&erer $$cil*

(Darinnen $u fünften aüerley fcftone (0ebcte

un& £ieöer, fo auf alle £age in Der XVod)c t

vov unfc naef) öem i£fftn, unt> auf aücrley
anliegen gerichtet.

©efcet, fo man fcctcit ttutt, täglid) $u

fptedjctt»

SJJc& mein @D££! gteb mir roaö ju einem

rechten ©ebete gehöret: Jftamltd) einen

[ebenbigen ©tauben an keinen lieben ©ofyn,

meinen S}errn unb 5)eitanb 2>efum Sfjrifhtm,

eine brünfHge $erjenöanbacl)t, eine tüafjre

SDemutl), eine gebufbige 23eftanbigfeit, unb

einen bußfertigen 9Sorfa<} eineö gottfeligen

gebend. D in allroeifer nni gütiger ©ott,

erbore miel) ! D bu gamm ©otteS, &a$ ber

SBrit (Snnbe tragt, erhöre mid) ! D in fußer

£rotf, ©ott ^eiliger ©etjf, erhöre mid)

!

2lmen, 2lmen.
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©m attK*rc$*

£"*) £err @D££ ! bimmlifdjer 2Sater, o

^3(S@U G£)ritfi, mein £eilanb, o ©Ott,

^eiliger ©etff, mein allerljeilfamfter JEröjier,

bu allmächtiger, ewiger, gnäbiger, roaljrljaf*

tiger, lebenbiger ©Ott, (Schöpfer £immetö
unb ber Srbe, bu ©eligmacfyer aller ©läubi*

gen unb £röfter aller traurigen, bu baft un$

felbft ernfllict) geboten, ba$ mir biet) feilen an*

rufen, unb mtt gemtfier 3uüer^t glauben,

in roerbef? unfer ©ebet gerDtg erkoren : ©ief)e,

I)ier erfcl)eine id) nun auf fotcf> beinen Sefefyl

tfor beiner großen 9)?ajeftät, mit bir meinem

@ott ju reben, unb bir mein @ebet unb 2ln*

liegen ttorjubringen. 3* bitte btd), erfülle

mid) mit bem ©eift beö ©ebereg, baf? id) bid),

meinen ©Ott, red)t efjre unb anrufe, unb mei*

ne %5itte bet) bir erhalte, um %tfu (grifft wiU

len, Slmen.

SSpt = ©e&ctletm

fi&enebetje mid) ©DJS ber 23ater, bewahre^ mid) 2fcfu3 Sfyriffuö, erleuchte mid) bte

firaft öeö ^eiligen ©eifteö, unb ttergieb mir

alle meine ©unben, Slmen,
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<T\a$ traft @ott 33ater, ©Ott (Sol)n, unb

©Ott ©eil. ©eif?, fein Ijetftger, gebene*

bester, würbiger 9?ame, feine große Wärter,

^etn nnb bitterer £ob, ben er am (Stamme
beS ^renjeö für unö arme (Sünber äditten

ijat, fegne unb bewahre micb fyutc bieffn Sag,

unb bic ganje Seit meinet gebend, 2(men.

SJtotgen 5 (Sehet am Sonntag*

Pserr ©Ott, fyimmlifcber Sßater, td) banfe

^ bir fcon ©ergen, baß bn mid) bfe sergan*

gene 9?ad)t bureb bm (Sdjufc beiner f^etttgen

©ngel gnäbiglicft bemalet, unb ben heutigen

Ijeiligen (Sonntag, an meldjem bn md)t allein

ta$ Stct>t erfebaffen, fonbern auef) mein SyU
lanb um meiner ©ered)tigfett willen aufer*

fianben, gefunb unb fröbltd) baff erleben laf*

fen. 3$ bim Wtf) bemütfjiglid), erleucbte

mein ©erj bureb beinen ©eil ©eif? mit bem

erquiefenben Siebte betrieb allein feligmacben*

ben SOorteö, unb ber ^rebigt bcffelben, ba*

mit id) als ein Äinb be£ Sicbtö bir ju ßljren,

biefen (Sonntag, als einen SSerföbntag, unb

als einen frof)ltd>ert (Sonntag ju Job unb
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93retö ber (Sonne ber @ered)tigfeit tyviftlid)

jubringen, anbäcfytig feiern unb Detneö emi*

gen greuben*2ic!)t6 unb t)imm(t|cben ©err*

lid)fett mtd) berjlid) getröjlen, unb enblid)

fctefe^ jettftcl)c Seben fcüg wlknben, nnb am
jüngfteft Jage gum ewigen geben fröntet) auf*

er(lef)en möge, 2imen. Unfer 33ater, :c.

3l&mfc * ©ebet am Sonntag*

gelobet fei) ber £)@3i3i, ber mi$ auefy bie*^ fen Sag fo gnäbiglid) befcfyirmt, mit feu

nen beil. (Sngeln begleitet unb au$ unjäljliger

©efafjr SeibS nnb ber (Seele errettet, aucf>

mir @nabe »erliefen bat, fein IjetligeS felig*

mact)enbe£ 2Üort ju betrauten unb ber leib*

liefen 3^uE>e jn geniegen. 9JJein ®D£S!'
t>ergieb mir aüe meine (Sünben, beroatjrc

metnen geib unb (Seele, laß mid) rufyfg fcbla*

fen, frbblicb unb gefunb lieber ermaßen,

unb beinen JJJamen preifen in alle (Sroigfeit.

21men. 9Jiein &ott\ fei) unb Weibe bn mein

gndbiger @ott unb 23ater, rcobne in meinern

y)er$en, bemabre mid> unb aüe bie 9JJeine«,

beljüte midi) t>or böfen fcijänbltcljen Sraumen,
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t)or unruhigem SBacfyen unb unniiijen @or*

gen, t)or argen (ebneren (Sebanfen, unb sor

aller Dual; in betne S>inbe befehle id) mei*

nm @etj?, tiu (jaft mid) erlöfet, £)err, bu ge*

treuer @ott. @ott 23ater, roa£ bu erraffen

ijatf ; ©ott ©ol)n, roaö bu erlöfet l)atf; @ott

fettiger ©eift, roaö bu geheiligt E^aft, befehle

id) in betne §dnbe : beinern göttlichen Uia*

men fety Sob, ßljre, *)3rei$ unb S}errlid)feit

:

Unö aber griebe, $reube unb ©eltgfeit, t>on

nun an bis in Sroigfett, älmen* £)er Jftame

beö $errn fet) gelobet unb gebenebe^et t>on

nun an bi$ in ßroigfeit, Slmen.

Sölotßeit * ©cfcct am SRontag-

C<®mm, allmäd)tiger @D££, (Schöpfer

^ SOimmelS unb ber (Srbe, id) banfe btr

t>on iQerjen, bag bn mid) bte »ergangene

3Rad)t fo gnäbiglid) erhalten, unb bm fyeuti*

gen Sag frö^tict) fyafl erleben lafien, an wzU

cfyem bu bte SSeffe be6 ipimmelä erfcfyaffen,

unb i>a$ in mid) aud) burd) bein I)eilige6

2Bort dou bem trbifdjcn ju bem f)immlifd)en

2öefen füfjreji 3$ bitte btct> bemütljiglid),
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laß mtcf) infonberbeit an biefem Montage i>ai

t)eränberltd)e gid)t be£ WoubeS fletgtg beber*

3tgen, bamtt id) ben Sag in guter ©efunbbeit

gu beinen @f)ren, unb meineö SRäcfyftcn Slu*

fcen jubringe : ©onberfid) aber, ba$ id) mid)

t>or aller t>eränberlid)en Unbeftänbigfett im

©lauben unb geben ernftlicb t)üte, hingegen

an bemfelbcn beö tnelfältig abmecbfelnben

3uftanbe$ beiner lieben £ird)en auf (Srbe

alfo erinnere, ba§ tcl) mW) ^erjttcf) fefjne au$

biefer unbeffänbigen ltnt>ollfommenbeit in

bein eangeö Siebt unb greubenretcb ju getan*

gen, burd) 3efum Sbriffum, beinen lieben

@of)n, unfern §errn, Slmen.

Qlbenb -- ©cbet nm 2ölonia#e*

gelobet fet) ber S^err, mein @ott unb SSa-

ter, ber mid) ben beutigen Sag bat fröfj*

lieb unb gefunb twllenben laden, unb burd)

feine beiligen (Sngel t>or allem ©cfyaben unb

©efafyr getbeä unb ber @eele gndbiglid) be*

mabret, unb auf meinen SBegen fcäterlid) be*

bi'itet. 9JJein@ott! SSergieb mir alle meine

©ünben um beineS lieben ©obneS 2>efu Sbri*
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f?t willen. Slimm mid) tn Seine S^änbe, o

wahrer @ott, aus aller 9lctt), fjilf mir am
legten (Snbe. 2lmen. £)u getreuer S)üter

3frael, ber frülj unb fpät bütet unb roacbt, e£

tfeljet aüe$ in beiner 9Kad)t : £>ir fei) c£ f)etm*

gefMt, mein &ib, meine (Seel, mein geben,

fftj bir mein ©Ott ergeben, mad) eö roie birS

gefallt, 23et) bir jkfyet mein @lücf, S)eit unb

2öof)lfa()rt, gu bir l)ebe tcf> meine 2lugcn auf,

bafjer mir §)ülfe fommt Dom 5)errn, ber

Fimmel unb Srbe gemacht t)at. ©et) mir

gnäbig, o Sjerr @ott, fen mir gnäbig in aller

Jftott), erleuchte meine 2lugen, baf? id) nid)t

im £obe entfd)lafe, ber bn lebejl unb regieret?

in ©rcigfeit, Slmen-

WlorQtn>(&ehct am &icnftaQ.

Smimäd)tiger @D££, fymmtifeber Sater,

id) banfe bir üon £)crjen, M§ bu mid)

bie vergangene 3Rad)t gnäbtglid) erhalten unb

ben heutigen Jag frel)lid) unb gefunb Ijafi er*

leben fajfen, an we(d)em bu M$ 9JJeer unb

ba$ £rccfene von einanber gefonbert, unb fo*

mof)l ba3 Söafier mit 5ifd)en, als bic ©rbc
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mit @ra£, ßraut unb frud)tbarcn Säumen,

ju beiner gljre un& be$ 93Zenfct>en duften,

rctct>tict> erfüllet fyafl. 3* kitte bid) bemü*

tfyigtid), lag mid) btefen ©ten(?ag unb allejett

Deinen treuen ©iener erfunden werben, unb

mit fd)ulbigem £>anf betne 2ßof)ltbaten atfo

gebrauten, bag icf) in beinern guftgarten ber

djrifHicben ßirdjen immerbar bleibe a(3 ein

grüner Dcltaum, unb mid) auf ©otteS @ütc

»erlafie immer unb emiglid); lag mid) ben

heutigen Sag in guter ©cfunbbeit vollbringen,

3U beincr ©t)re unb meinet $äd)j?en 33e(!en,

lag mid) unter ber ^reuje^gaft ber 93erfol*

gung grünen mie ein ^almenbaum, unb un*

erad)tet aller SSaficrrcogen unb Söellen ber

Srübfalen unaufhörliche grwcfyte be$ ©tau*

bcn£, ber Siebe, Hoffnung unb ©ebulb brin-

gen, 3U beineg 9iamen6 Sob unb $ret£, unb

be$ Släi)\im Slut*> unb feligcn (Srbauung,

2Imen.

%lbmb*(&ebet am iStciifißg.

(§XSlobet fcij ber S)err, metn ©Ott unb 93a*

ter, ber mtd) aud) ben heutigen Sag fyat

rooljt vollbringen lajTen, unb und) au$ lauter
4 #
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unwrbtenter @nabe unb Sarmljerjigfeit für

aller ©efaljr SetbS unb ber ©eclen, unb für

aller Sonett be£ (Satanä unb fetner 2öerf*

Seuge gnäbtglid) behütet, ba$ icl> feine @üte

unb Streue mit fröljlicfyem 9JZunbe bt3 auf

biefe ©tunbe rüfjmen, loben unb preifen fann.

§)ilf mir ferner, mein @ott, fo ift mir gefjol*

fen, ()ilf mir Don allen meinen ©ünben, l)ilf

mir an &ib unb ©eel, l)ilf mir seitlid) unb

bort eroiglid), Slmen, $Sltin @ott! Schüre

mid) t>or allem ©cfyrecfen, (Sntfefjen unb

©rauen beö 3ßad)t3, behüte mid) für plöfcli*

d)en ^ranffjeiten, für generös unb 2Bafler6*

notl), für einem böfen fd)nellen £ob, uni^für

allerlei) S}erjeleib. Sei) \>u bei) mir, fo fann

id) nid)t roanfen, bleib bu mein Sid)t unb

mein 5)ei[, fo barf id) mid) nid)t fürchten,

bleibe bu meinet gebenö Äraft, fo barf mir

für niemanb grauen; bleibe tu meine 3»^^
ffd)t, laß mir fein UebclS begegnen, unb feine

*)3tage ju meiner S^ütten fiel) naben. S^err

3efu @()riffi, bercabre mir Seib unb @e5e

für ©ünben, ©d)anben uni) allem Ungcmad),

laß mid) gerubtglid) fd)lafcn, rcecfe mich jur

redjtcn Sät, \>a$ id) bzö £id)t beS morgenben
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£age£ fröf)ttcf> wieber anfcbauen, an geib unb

@ee(e gefegnet bleiben, unb biet) mein 2id)t,

mein S^eil unb mein geben, unabläjng prei*

fen möge in alle Swigfeit, 2lmen.

SJlprgen*©efcet am Wlitttvoti)-

CVSt) preife bid), mein ©ort unb 93ater, ba§^ bu mid) bie vergangene ülafyt gnäbiglid)

erbalten, unb ben beutigen Jag fröt)ttct> unb

gefunb Ijaji erleben [äffen, an welchem bu

(Sonne unb 9JZonb 3U beiner @f)re, unb be3

9JJenfcf)en JJhifcen erfcfyajfen. Unb bitte btc^

bemiitf)ig(id), lag mid) aud) biefen 5fttttwod)

ju feiner @bre unb beS Släfyftcn SRufeen in

gut^r @efunbbeit3ubringen, abfonberlid) aber

beine 2lllmad)t, 2Bei3f)eit, @üte unb 3?arm*

berjigfeit banfbarlid) ernennen, t^amit bein

lieber (Sofjn ba6 wabrfyafte 2id)t, bie (Sonne

ber @ered)tigfeit mid) aud) gum ewigen 2e*

b£n erleuchten, unb nad) biefem fceränberlt*

:n unbeftänbigen 2BelMi^efen midjju bem
u'gen £td)t ber x'oerrltc^fett bringen möge,

>a ^k @ered)tcn werben leudjten wie hie

(Sonne in ifjreS SSaterö Sfcid), unb wie bie

(Sterne immer unb ewiglid), 2(mcn,
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%lhcn&®ebct am S9lttttt>od>

(«Stöbet feg ber §&Wm mein ©Ott, ber^ mid) aud) biefen Sag ju fetner Sf)re l)at

fröfylid) uollenben taffen. 9#etn ©Ott t)er*

3etE)e mir au$ ©naben, maS td) in ©ebanfen,

SBorten unb SBerfen, ttnfientltd) unb utirmf*

fent(id) getfyan fyabe, um bri tbeuren Serbien*

j?e£ unb unfd)ulbigen SetDen^ ttnüen mcineö

£errn unb ^eilanbeö 3<£©U G^riffi, 23e>

ftutc mid) Dor aller ©efafjr, gteb mir einen

fanften ©d)(af unb fröl)lid)eS (£rrcad)en, unii

ewige ©eligfeit, 21men. £5ie ®t\a^e be£ 93a*

ter6 regiere micl) ; bie 2öei6f)eit be£ ©of)ne£

erqutcfe mid) ; bie Rvaft beS §)eiL @etf?e£

erleuchte mid) ; mein ©d)öpfer ftefyemir bei);

mein Srlöfer f)e[fe mir; mein Ströfter rcofjne

mir bei) unb erfreue mid). ©er £)err fegne

unb beE>ute mid), ber £)err erleud)te fein 2(nt*

lifc über mid), unb fet) mir gnäbig, ber ©err

ergebe fein 2(nge(]d)t über mid), unb gebe mir

^rieben, älmen, 2lmen,
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$Jivt$en-- (Sehet am Tvnnttfta$.

CVgf) banfe bir, 2lllmäd)tiger @ott unb s
JSa*

V ter, baß bu mid) bie vergangene 3Rad)t

gnäbiglid) bemalet, unb btefen Sag fröntet)

unb gefunb erleben [äffen, an meinem bu bei*

nen retten ©egen über SSöget unb gtfcfye ge*

fprocfcen, unb betner liebretdjen SSorforge unS

t>erftcl)ert l)aft. 2$) Mte frd> bemütljiglid),

laß mtd) aud) an bem heutigen £>onner&=

tag aller beiner 2öot)ltfyaten mit f)er3ltct>er

©anffagung genießen unb beine 21Umad)t,

äUeiSfjeit, @üte unb SSarmberjtgfeft babet)

anbad>ttg bebenfen, be$ an biefem Sag cinge*

festen Ijocfyroürbigen Jibenbma^lö unb erfolg*

ten fröl)lid)en Himmelfahrt meinet lieben

©eligmacfyerS nimmermehr vergeben, bamit

td) von bem ©onner betneS Oefefee^ befretjf,

burd) bein gnabenreidjeg öüangetium erqui*

efet, bir ju ßfjrcn unb bem *J?äd)ften ?um

Sinken leben, unb bid) unaufbörlid) loben

möge, l)te jeittid) unb bort ettuglid), Slmen.
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5l6enb * ©ebet am SomtetSaft*

/^tSlobet fety ber barmberjige ©Ott, ber mtd)^ aud) btefen £ag bat gefunb unb Sbrifc

fiel) üollenben tafien, unb meinen Setb unb

Seele für allem Unglücf gnäbiglid) befebir*

met. §(53}3ft mein ©Ott ! 3ßimm mid) aud)

biefe Slafyt in beinen gnäbigen 33ater*(5d)uk,

bewahre meinen £eib unb (Seele, Qab, ©br
unb ®nt. ©ieb mir einen fanften (Sd)laf,

lag mict) fröbtid) lieber erwachen, unb bid)

loben in ©roigfett, Slmen. 9}Jein @ott ! lag

mid) alle (Stunb unb 2lugenblicf bereit erfun*

ben werben, weil id) nid)t roetg, wenn bu mit

meinem legten (Stünblein fommen, unb mei*

ne (Seele *>on mir abforbern, ober mit bem

jüngften Sage ber ganjen Söelt ein Snbe

machen wirft: 8ag mid) boren bte fröblid)e

(Stimme: @t) bu frommer unb getreuer

Snecbt, gebe ein ja beineS Sperren greube

!

Saö verleibe mir @ott ber SSater, burd) 3^
fum gbrifium, in Äraft beö beiligen @eif?e$,

kirnen.
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SJtprgcn a ©efcet am %jtet)ta$.

CVd^ banfe fctr mein ©£)££ unb 23ater, ba$

^ bu mtd) aud) ben feurigen Sag lieber

fyaft erleben taffen, an welchem bu md)t allein

ben erften 9JJenfd)en ju betnem Sbenbilbe er*

fdjaffen, fonbern aud) mid) in ©ünben erftor*

benen, unb Dom Teufel gefangenen, elenben

9Kenfcl)en, burd) beineö lieben ©ofyneS 25lut

unb Stob am ^reuj üon ©ünbe, £ob, Seufel

unb £)öllenpein befreit fyafi. 3* bitte bid)

t>on £erjen, laß mtd) aud) bicfen gretytag ju

beincö 3Ramen6 £ob unb 93reiS, unb meines

3ßäd)ften duften d)rijllid) vollbringen, unb

l)ilf, bag id) ja folcfyer beiner Siebe unb Jreue

nimmermehr Dergefie: erneuere mtd) täglid)

gu beinern (Sbenbilbe, baß id) mid) beö 33lu*

teö unb £obeö metneS lieben §)eilanbe^ alle*

jett tjerslid) getroffen, bie gret)f)eit ber fHiniti

©otteS rect)t gebrauten, unb bid) bafür Ijier

unb bort [oben unb preifen möge, Slmen,
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Qlbenb --(Bebet am Sfmtfag*

(«@(obet im öer S)(S3^, mein @ott, ber^ mid) aud) biefen Sag fyu SfyrifHid)

DoUenben laffen. ©elobet fet) Der £err,

ber mein @ebet nid)t »errcirft, nocf) feine

@iite t>on mir roenbet. ©elobet fei) ber

5}err, meine (Stärfe, meine 3w>erftd)t, meine

SDtilfe in tien großen SRbttyen, Die uns alle

tpttt betreffen fönnen, unb wijTent* ober un*

rciffentlid) berroffen fyaben. 2>rf) fage bir Sob,

*ßrei6 unb ©auf, t^n 2lüerbbd)jier, ba$ ün

alle meine jld)tbare unb unftd)tbare geinbe

hinter frct> getrieben, unb mtd) für ifyrer 33o$*

tftit unb argen Sift fo gnäbiglid) beroabret fyafh

SKctn £>erj tfi fröfjlid), unb meine (Seele

preifet bid) um alle beine @üte unb 25arm*

ijerjigfeit, meine 3u"9e frH if)r ©efpräd) t>on

bir baben unb immer fagen : 5)od^gc(obet fet)

@ott, unb gefegnct fei) fein Ijeiliger 9?ame

canglid). DJfein @D££, Dergieb mir alle

meine (Sünben, gicb mir einen fanften (Sd)laf,

bebtitc mid) für allem Ucbcl, erroecfe mid)

frö^lid) unb gefunb, unb laß meine (Seele,

.ßunge unb 9J?unb bid) preifcn l)ier unb bort

in ßroigfcu, 2lmen.
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äfcorcjcn - ®ebet am Samfiag-

C\g[j banfc bir mein ©DJS, t^ag Du mt*
^ aucl) ben heutigen £ag f)aj} fröb(id) unb

gefunb erleben lafien, an welchem md)t allein

fcu, nad) Dollenbeter @d)5pfung ber ganjen

Söett, gerubet unb ifyn gefegnet, fonbern aud)

bein lieber ©ofyn, afö er (let) für mtd) begra*

ben (äffen, an bemfelben getutet, unb mir Die

ercige 5iuf)e erworben Ijat. Unb bitte Dtct>

bcmütl)ig(id), lag mid) and) biefen ©amftag

ober Sabbatfytag bir 3U @f)ren, nnb meinem

3Rad)ften 311m *JJuf3en, d)rifl(id) Dollenben,

unb alfo beinen ©abbatfj bir jeberjett gebor*

jam(td) Ratten, unb mid) beute baju bevjltd)

bereiten : @ieb mir bk mafyre ©eeten^cKube

in Sbrtfto 3^tU unb lag mid) bermateinS auf

feinen rbeuern Serbien)! mit Jriebe unb $reu*

be au£ biefem ^wimertbate abfd)eiben, unb

3u betner fytmmlifdjen 9^u£)e unb immerrcat)*

renbeu Sabbart) eingeben, unb bid) für aüc

beim iöet)ltbaten (oben, rtibmen unb preifen

in Givtgfcir, 3lmen.
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Qlbenb* (Bebet am Satttflag*

QDb fei) bir, bu böd)ffer unb unfterblid)er

@Dtt, £ob fei) betner milben ©fite unb

23armf)er3t'gfeu, Scb feg beiner ewigen SBei&

l)ett unb äßafyrbett, &ag bu mW) tiefen Sag
unb btc ganse 2öod)e für alten (Begaben unb

Uebel an Setb unb ©eele fo gnäbiglid) be^ß»

M, unb biß auf biefe ©runbe üäterlid) erba[*

ten fyaji 2$ bitte biet), bu roolleft beine

©üte, fo bu an mir angefangen l)aft, gnabig*

lict) t>ollenben, unb mid) in biefer 9Rad)t aud)

[äffen rufyen unter beinern l)öd)tfen ©d)irm,

unb mid) mit beinen gittigen bebeefen. @ott

fei) mir ©iinber gndbig nad) beiner @üte, unb

tilge aüc meine ©ünbe nad) beiner großen

55armt)erjigfeit, (aß f)eut alle meine ©iiriben

mit mir abflerben, bamit id) ruhig fd)lafen,

frol)lid) em>ad)en, unb bk folgenbe 52öod)e

dmtflid) anfangen, mittlen unb üollenben mö*

ge, bir ju @l)ren, bem SJJad)(len jum aßufcctt,

unb mir felbft jum Scften, unb jur ScrjTcfte*

rung beiner Dälerlid)cn Siebe, £rcue unb

35arml)eräigEeit, um 3c fu Gfyrifti willen,

Slmen. ^)err @ott, mein Sßatcr, id) befehle

bir meinen 2eib unb ©eele, £ab, @t)r unb
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(tynt, unb alle bie deinen: 3n &etne £>&*&€

befehle id) meinen ©eift, bu fyafl mid) erlöfet,

§)err bu getreuer ©Ott, 2lmen,

Sä$Ud>e$ Sölortjen * (Bebet*

Gobalö bu am morgen erroacbefr, fo erbebe
fcein 3er$ $u (Bott mit oiefem Furien

(Bebetlein:

O) £)S9?9i mein ©Ott, ermeefe meine Seele

Don (Sünben, mie bu meinen Seib t>om

©d)fafe ermedfet fjaft, unb gieb mir ©nabe,

ba$ td) fyeut biefen Jag, unb bie übrige ^dt
meinet 2ebenö alfo t>or bir manble, ba§ mann

mid) bie tefcte ^ofaune auS bem ©rabe auf*

meefen mirb, td) atöbann möge auferfteljen

jum ewigen geben, burd) 3c fum G^ifium,

2lmen.

Wenn bu auftfebeff, fo fprief)

:

<T}21S matt ©Ott ber 3Sater, ©ot)n unb &«*

liger ©eift, bie bod^gefobte £)ret) = Einig*

feit fegne unb behüte mid), fyeut biefen Jag
unb atlejeit, Slmen.
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£>arnao>, wenn fcu beine 2lIet^cr angesogen,

fo Pnic nieber, bebe bein 6cr$, famint beh
nen ^änben unb klugen auf, unb bete mit

2infcad)t alfo :

Ps@rr ©ott, f)tmmltfd)er SSatcr, tcf> banfe

^ btr für alle betne ©uttfyaten, bie bit mir

an geib uni> (Seele bertnefen unb erjeigt baff;

tnfonberljeit, bag bu mid) bie vergangene

9^ad>t fo gnabtglfcf) behütet, unb fcen heutigen

Sag Ijaf? [äffen erleben : 3$ bitte btd), bu

molleft mid) auet) biefen £ag behüten, unb

mit beinern t)ei(igen @eif? regieren, baß id)

tfyvLt maö bir gefällig i(?, unb 311 beinen beil.

Sbren gereicht. (Segne meine Slrbcit, unb

l)tlf, ba$ id) mein Slmt unb SSeruf fleißig unb

treulid) ausrichte, ju beinern £obe unb mei*

neS 9täd)ften Sejferung. so gndbiger @ottf

bejfen @üre alle DJJorgen neu, fei) mir armen

(Sünber gnäbig, unb üergteb mir alle meine

(Sünben, um ^tfn ßljrißi millen : @ieb aucl)

beinen (Segen gur ^rebtgt beiueö beitigen

GsangeliumS ; befcfyüfce beine ct)rift(idK £ir*

d)en, unb mad)e ju (Sd)anben alle böfe Siatl)*

fdrtäge, i>k miber unfer liebet SSatertanb vor*

genommen unb cvbadjt trerben. 9iegtere
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unfere ct>rtfl[tcf>e Dbrigfett, unb aüe ©etrcue

©eelforgcr mit beinern Zeitigen ©etfte, bag

fre in t'bren 2(emtern allein beineßtyre, tmb i>it

Srbauung beiner £trd)en mit allem Gifer nnb

(Srnjl fud)en unb befördern. £röfte aüe Der*

folgte unb betrübte ©crjen, 2>n beine Sjän*

be, o £err, befehle id) bir meinen geib unb

©eele, unb aüe bk Peinigen, bu tytft micf)

ertöfet, Sjcrr, bu getreuer ©Ott, burci) 3e*

fum ßfyritfum, Staat. Unfcr 93ater, k.

SVfSf) Qbcttl fct> mir armer ©ünber gnabig,

unb Dergieb mir aüe meine ©iinbe unb

JBiifictljati im Dramen ©otteS be6 33ater3, be$

©ot)ne6 unb beö ^eiligen ©eiffeS, 2lmen.

S)J£& bu frommer unb getreuer ©D££,
lieber [)immltfd)er SSatcr! 3* ^ l>> efyre

unb preife biet) »on ©runb meinet Sjctjca^

baß bu mid) bic vergangene 3ßad)t Ijaft fTcf>cr

ruljen unb fd)tafen (äffen, unb burd) beim

väterliche Siebe mid) frifd) unb gefunb lieber

ern?e<fet. 3$ tntte Did) von ©ersen, bu woU
fejl mid) fammt meinen SSerroantten unb

aücn frommen (griffen, aud) Jjeut biefen Sag
5*
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unb allejett für allem Uebel unb ©efafyr Sct^

beg unb ber (Seelen gnäbiglid) behüten, bamtt

tcf) alle Jage in beinern SßtUen möge erfun*

ben werben» ©ann tct) befehle mid), meinen

geib unb (Seele, §)ers, (Sinn, 9JJutfj unb ©e*

banfen, all mein Siebten unb £racbten, mein

©efjen unb (Stehen, mein (Sit?en unb Siegen,

mein (Singang unb 2lu6gang, mein Zfydti

unb 93orl)aben, ja mein geben unb (Sterben,

unb alles maß id) bin unb vermag, in beinen

göttlichen (Sdjuß unb (Sd)irm- ©ein fyilu

ger @ngel fet) unb bleibe bct) mir unb allen

frommen Sf)riften, ba$ ifynen unb mir meber

(Seelen* noct) geibe^Ungttitf begegnen möge;

folc^eS Verleibe mir unb allen, unt^efa Sf)ri=

fii, beineö lieben (Sofjneö willen, Slmen

!

5lmen !

Sete weitere, wie folgt

:

CVSfj glaub, S)err SfcfW/ «6er fomm, unb

V Wf &er (Sd)tt3ad)ljeit meinet ©taubenS,

fidrfe unb fcermebre mir benfelben, unb gteb

©nabe, ba$ id) in roabrem ©tauben beftanbig

Derfjarre biß anS (Snbe meinet gebend bamit

id) ixi$ (Snbe be$ ©taubenS, meiner (Seelen

(Seligfeit batton bringe, 2lmeu,
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3$ glaub an einen ®ott SBatcr, tan 8ltt«

mächtigen,

3icr Fannft fcm noch anbttt (öebere braus
d?en

(
unö Mi^tJt fpreeben :

<T)G;me ©mrte, o Syvv ^efu ; ©eine Siebe,

o {)imm(ifi1)cr SBater; ©ein £roft, o

QdUgtt Weiff, fet) mit mir, irnfc bleibe in meu
nem &er}cn freute btefen Sag, nttd immer*

öttr, 2lmcn

SRotgtn * Gefattg«

CVvit.u leitetet ftyott Deä Wimmele -Ihren, Tie

xJ Sonn mit Rarem Steine, Uns »dl furtum,

üDcein (ihriftenthum 3 oll lem-hteu fchön mib reine.

_. C hbdMtcr Qfyott, 34 Mi yviiu tobt, 3» H&cn aute

Skrfe. 3(4 *ed midj auf, ttnb midj im Sauf £cä
©tauften* fraftig ftärfe.

;\\it mich atheit 3» betiteln (Weit, Daf ich mein

Sleifdj bedinge, Xuu-b alle [Jä'H Ru bir gar (d)ncll

,)iini (ibrifteuieben bringe.

4. Tu großer ©ott, ÖJenc alle 9iot$, Tafl ich an
Gbrijtum glaube, 9Ri$ ferner üb Jit fteter 8ieb, Uttb

eroig bep bii bleibe.

(*tn $infc>ere$.

CV(Sh ban! bir (Sott, In beinern Ihren, gut alle berne
/ ©Ute, Dajj tu tnn-b bebten heben 3obu, Wieb
tiefe Sfadjt bebutet.

-. jii irclcocr 9fo($i ich lag fe hart, 2Rtt tfiujtcrnig
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umfangen; %on meinen <Sünben ß^Iaget warb, -Die

tdj mein Jag begangen,

3. £>rum bitt id) bid) aus £eqcnö*@*runb, £)u feol*

Icft mir vergeben, 5111 meine ©unb, tue id) begunnt, 3fl

meinem ganzen uneben.

4. Unt> molleft mid) an biefem Jag, 3n beinern

@d)ui3 erhalten, £)aß mir ber geinb nid)t fd)aben mag,

Wit Giften manntgfalten.

5. Regier mid) nad) bem Sßillen bein, 2a§ mid) in

Sünb nid)t fallen, Stuf baß bir mög baö 2ebcn mein,

Unb all mein Zljun gefallen,

6. T)ann id) befefyt bir Scib unb ©eel, Unb alf3 in

beine £anbe, 3« meiner 2lngft unb UngcfäU, Jperr

beine £>ülf mir fenbe.

7. Sfaf baß ber dürfte biefer 2öelt ^ein 9Jiacbt an

mir nid)t ftnbe: Dehn fo mid) nid)t bein ®ntö erbält,

3|"t er mir viel $u g
1

fd)ttnnbe.

8. 3d) l)ab ed all mein Jag gekürt, Sttenfdjert - £ülf

tft verloren» X)xu\n ftety mir bcp, o treuer ©Ott, 3ur

£ittf bif» bu erfobren.

9* allein ©DIX in ber £öl) fett $ret$, ©ammt fei*

nem ein'gen @ol)ne, bem #eifgen ©eifi in gleicher SÖeU,

2) er l)errfd)t im £immel^Xt)rone.

3n ber 2Hclobte be$ lOOflen g)falmcnS.

CVd) bantc bir von £erjcn$*©runb,

'V/ £> £ crr in biefer ©nabcn=<£tunb

;

Sßeil bu mid) bie vergangene s)?ad)t

S5or allem 8d)aben luift betvad)t.

2. 3d) bitt, mid) t)eut unb ftctö regier,

£)a§ id) tl)it roaä gefallet bir,

9flctn 2lmt unb 33
%
ruf fleißig auörid)t,

©tetö rcanble vor bein 2lngefid)t.



SCdg 1 1 cf>c ö 2lbcnb*@ebct. 57

3. Sefyüte mid) fieut tiefen Jag
gür ©ünben, <5d)mad) unb fd)tt?erer $lag,

9ftcin Setb unb ©eel, unb roaö id) fyab,

53cfel)l i^ bir ald teilte ©aK
4. 5>ergieb mir alle s

J)it(fetf)at,

Sott wegen beiuer großen ©nab,
Tcnn bu, o £err, fcl>r freunbltd) Mjt,

2)ein ©ütc n?äl>rt 31t aller grift.

©efegne mid) ®ott ber 2>ater, ber midj crfd>affcn»

©efegne mid) ®ott ber Sofyn, ber mid) erlöfet.

03cfegne mid) <35ott ber heilige ®eift, ber mid) gefyciltget.

CVglji fagc bir 80b unb £>anf, o £)err @ott^ t)imm(ifd)er Sater, ber bu mid) btefeti

Sag unb bte ganje 3C^ meinet gebend fo

gnäbig(id) behütet, unb mir fo tuet unb groge

ä3obltE)aten erjaget [)aft : D §err, übte groß

tft beinc @üre gegen mir ! 2$) Wd t>tet ?u

gering aüer Sarmfyerjigfeit unb £rcue, bk

bu mir erjetgeft. 3W) bitte bid), bu rcolleft

mid) aud) biefe 3^act)t in beinen oater(id)en

Sdjufc aufnehmen, unb mir alle meine Stin*

ben um Gfyrijli willen t>er3cit)en : 2(d) iöerr,

gebenfe nid)t ber 9Rifictl)at meiner 3u3en^
geben fe aber meiner nad) betner großen 33arm«

I)er3iäfeir, um beiner @üte millen, @ieb mir
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nxtfjre 93uge unb 33eficrung meinet ftinbli*

cfyen gebend: a3erleif)e mir einen fanften

©d)[af, unb lag mtd) nad) Deinem gnäbigen

Söiüen, gefunb roieberum ermacfyen, bir mit

greuben in meinem Serufe ju bienen. @teb

aud) &fuf)e unb £rofi allen franfen, betrrib*

tcn unb angefochtenen £)erjen. 3 rt ^ e ^ne

fyänbc, o ^err, befebl id) bir meinen Seib

unb (Seele, unb alle bk Peinigen, tu f)aflf

mid) erlöfet, 5}err bu getreuer ©Ott, burd)

Scfum ßbrijlum, kirnen. Unfer 33ater, :c

©tu f$«me$ fur}e$ ©efcctldn darauf $u
fprec&en

:

O) $)err 3efa/ wein t)öd)ffer Srofi, bein bin

id) tobt unb lebenbig. Seb id), fo leb id)

bir, fterb ify, fo flerb id) bir ; ba$ ewige 2e=

ben baft bu mir burd) bein 23tut unb Job er*

rcorben. Erhalte mid) in betner Siebe, unb

umfange mid) in beiner ©nabe. Saß mid)

bein ßigentfyum fetyn, l)ier jeitlid) unb bort

ettnglid), Slmen.

3$ete tveitcrS, ttne folgt:

CVd() gtaiii, £err 3efu, akr fomm JU JpTtTf fcer

'VJ <2d)tvad)fyett meinet (MauknS, ftärfe itnb ser*

met)rc mir fcenfelfcen, unt> gieb ©nat>, fcajj id) in r»a$*
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rem ©tauben beftänbig serfyarre U& anö Snbe meines

Sebenä, bannt td) baö (inbe beö ©laubenö, meiner See*
Ich ©eligfeii bauen bringe, 21men.

3d) glaub an einen ©ott SSater, ben 2lllmäd)ti=

gen, $c,

£icr fannft &u noef) andere (lebete brauchen,
unfc 3ulct3t fprcct)cn

:

Deine ©nabc, o £err 32@U
;
betne Siebe, o fyimmti*

fcfyer $>ater, k.

^7^3^ &onn fyat fid> öerfroeben, 3n<? tiefe 9)ceer |in*

'i' ein: (£ö ift fd)on angebrochen Der bleiche üDtoit*

ben fd) ein.

2. 51m AMmmct laßt ftd) [eben, Da3 blanfe Sternen-

£ccr, Die Bifdjcr laffen ftebenDaS aufgcfdnvellte sJJieer.

3. Daä gelt» beginnt gu fd)tafen, Sftit ilMnben guge*

berft; Die Wirten be$ ben <5d)afen Die liegen auc-ge*

(fretfr.

4. Drum will id) aud) 31t 53ette 9ftit mattem Seibe

gefyn: 2ld) £(£3i3i, ac^ fomm, unb rette, Safj mid) bic

(Engel fcfyn.

5. Diefelben tag mit (£d)aaren, 2ßie ftarfe teilte*

rety, SDitcfy um unt) um bewahren 33or allem 3ammcr
feev,

6. Der Teufel get)t unb brüllet, $Rit aufgefyerrtem

Scfylunb : Sein (£)rimm wirb nicfyt gefhltet, (fr wütfyet

alle Stunb.
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7. (Er trautet un$ ju freffen, W\t 2ei6

;
Seel, £aar

unb £aut : Dod) wirft bu ntd)t vergeben, SDcid) beine

licbfte iBraitt.

8. 3d) micfle mtd) im dHaufceti 3« Mne SBunbcn
ein, Db unterbeß gteid) fdmauben, Die mir 3unnber

fe»n.

9. 3cb rtttj in 3efud £anben, Wt Siebe ^ugebedt, ^o
bin id) aller önben, &or Unglüd unerfd)rccft.

@tn $lnbei$<

;<5vbe mnnter mein ©emütbe, Uttb il)r binnen gcl)t

fyerfür :,: Daß i()r preifet Q)ottea (*)üte, Die er

t)at getl)an an mir, Da er mid) ben gatt3en laß, ©or fo

mancher £org unb spiag, £at erhalten unb fcf$ü$et,

Daß mtd) 8atan ntdjt befd)tni0et.

2. gofc itttt» Dan! fc» btr gefunden, 3?ater ber 23arm*

tycr^igfeit :,: Daß mir ift mein 3i5erf gelungen, Daß bu

midi) vor allem ^eit>, Unb vor Junten mand)er $rt, vSo

getreulich fyaft betuai>rt, 2ludj bie geint l)inn?eg getrie*

ben, Daß id) unbefrf)äbigt blieben.

^. Äcine $lugt)ett fann aucreebnen Deine C9üt unb
2öunbertl)at :,: 3a hin ittebuer fann ausfpreeljen, 2öa$

beiu £anr> erroiefen bat. Deiner 20ol>ltl)at ift 31t viel,

(3ie t)at meber sMaa$ nod) ^tel, 3ä bu fyaft mid) fo ge*

führet, Daß mid) £atan nid)t berühret.

4. Diefer Xüq ift nun vergangen, Die betrübte 9?ad)t

brid)t an :,: (E$ ift l)in ber Sonnen prangen, ©p ttncJ

alt erfreuen fann. <5tel>e mir i>ater, bey, Daß bein

Ojlattj ftetd vor mir fei), Unb mein falteo £>er$ crt)i£e, Db
id) gleid) im ^inftern jt{je.

5. .sperr veqeifye mir auö Q)naben, 3üle Günb unb

SWiffctfyat :,: Die mein armeö $tfj bclaben, Unb fogar

vergiftet t)at, Daß auc^ (Satan burd) fein £>piel, sI>iic^
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gur gölten jtürjen null, Da fannfi Du allein erretten,

(Strafe nid)t mein Uebertretcn.

6. ^Btn td) gleich oon t>ir gcroid)en, (Stell id) mid)bod)

toieber ein :,: £at unö bod) bein (Sofyn oerglid)en Durd^

fein &ngft unb SobeSpein. 3d) oerlaugne nidjt t»te

(Schult», 216er beine ©nab unb £ulb 3ft öicl größer als

t»ic (Süube, Die id) ftet£ in mir befinde.

7. D bu l'id)t ber frommen (Seelen, O bu ©lanj ber

(Sangfett :,: Dir null id) mid) ganj befehlen, Diefe 9^acbt

nnb allezeit ; 23leibe bod) mein ®ott bep mir, SBeil e3

nunmefyr bunfel fd)ier, Da id) mid) fo fefyr betrübe, Prüfte

mid) mit beiner Siebe.

8. (Scfyüjje mid) fürs Seufclö ^c^cn, gjur ber $tad)t

ber ginfternig :,: Die mir manche 9?ad)t $ufe£en, Vlnb

erzeigen oiel SBerbruß. Saß mid) bid), o roafyreö Sid)t,

9Mmmermcl)r verlieren nicfyt. SBann id) bid) nur fyab

im Jpeqen, gürd)t id) nid)t ber Seelen (Scfymerjen.

9. SCann mein' klugen fd)on ftd) fd)ließen, Unb er*

mübet fd)lafen ein :,:
s3J£uß mein £cr$ bemnod) fcefujfen,

Unb au\ bid) gerichtet feon. Steine «Seele mit Regier,

Sräume ftetö, o ©otr, oon bir, Daß id) ftetä an bir be=

flctbe, Unb aud) fd)lafeub bein »erbleibe.

10. Saß mid) biefe 9?ad)t empftnben Sine fanft unb

füffe 3iul) :,: %iik$ Uebel laß oerfd)n>inben, Dedc mid)

mit (Segen 3U. Seib unb (Seele, dhtt unb 23tut, ^3cib

unb Äinbcr, $ab unb ©ut, ^reunbe, öcittt) unb $au$*
genoffen, Sinb in beinern <Sd)ut} gefd)loffcn.

11. ^lct> beioafyre mid) vor (Scfyreden, (Scfyütje mid)

vor Uebelfall :,: Saß mid) ^ranfbeit nid)t aufreden,

Sireibe weg beö ^riegeö (Sd)aü. äiknbe geuers = unb
2öaf[er$notfy, speftilenj unb fd)nellen Job, Saß mid)

nid)t in (Sünben fterben, 9iodj an Seib unb (Seel oerber*

ben.

12. D bu großer ©ort erhöre, 2Ba$ bein $inb ge*

beten l)at :,: 3efu, ben id) ftetä oerefyre, 33leibe bod)

6
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mein <&d)ufy unb Start), Unb mein £ort, bu irert^er

©eift, ©er bu greunb unb Xröfter t)ei§t, .fröre bod) mein

fet)nlici)ö üUl)cn, kirnen ja, e£ fotl gefct)et)en.

3n ber Gelobte be$ 35. <pfalmen$.

§YI>(£ir tdj ben £ag ^aB überlebt,

<^CU Unb mir bie Wafyt vor 2Iugcn fd)irebr,

(Seilt id), o £err, bid) billig loben,

gür alle betne große ©aben,
Saun bu mid) ben verwiesenen Sag,

£aft b
1

f)üt für © 1

faljr unb mancher $tag,

2ln Selb unb @eel »iel ©ut3 gettjan,

Saß id)3 nidjt gnugfam rühmen fann.

2. (2er; gnäbig, .frerr, frergteb bie ©ünb,
Sie id) leiber bep mir befinb,

s)3iein Seib unb <Seel, all meine ©ad)cn,

Surd) beine (Engel la§ beroacfyen.

Sie franf am £eib, getrübt im ©eift,

(Erfreu mit Xroft, beut Jpülf üjn'n leifr

:

9)iid) unb bie deinen nimm in 5ld)t,

©o fd)taf id) fid)er biefe 9kd)t,

3. Unb wann id) jefct bin in ber Sftut),

Unb meine 2iugcn fd)ließe ju,

(So lag mein Seel boct) gu bir nnidjen,

3um ©uten mid) tt)u l)urtig mad)en

:

Sag id) bie 3eit beä £cbenö mein

Sein treuer Siener fönne fepn,

Unb le^tlidj ani bem 3ammertt)al,

2lufg'nommen tverb in £tmmcl*faal.
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SXRorgen * unb ülhcni - drehet*

Sür bte 3"^nb täglich 31t fprccfyen.

PsStr @ott, (jimmltfcf)er SSater, emiger

* @ö£$, td) tobe, ef)re unb pretfe btcf)

für alle betne ©uttfyaten, bte bu mir öob

SJJütterleib an, ja von gwtgfett btö fyiefjer fo

vaterlicf) erroiefen unb erjeiget fyaft; infon*

berljeit aber, baß bu mtd) Ijeute biefe Uladjt,

(Ijeute btefen £ag) fo gnäbig behütet unb be*

waljrct l)aft. 3$ ^tte^ ^u «5oüe(T auef)

fycute btefen Sag (fjeute btefe Sftocfot) unb

bte ganje^eit unferS gebend mtcf) unb meine

lieben Sltern, @efct)rotfterte, 93ermanbte unb

mir gttrgefefcte, fammt anbern guten greun*

ben unb SBefannten, in beinen väterlichen

©cl)uij unb (Schirm aufnehmen, unb unö

alle unfere ©t'tnben unb ^iiTctbaten, bie mir

au$ ©djroacfyfjeit unferS verberbten gletfcfyeö

begangen, um 3fcfu Sforiffi roillen verjeihen

unb vergeben, ^eilige micl>, mein &ottl

ba§ td) nid)t nur an Seib, fonbern auet) am
aSerftanb, an 2SeiS()eit, an grömmigfeit unb

allem ©uten, je langer je mefyr macfyfen unb

Sune^men möge, (grfyalte meine lieben (£[*
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tern, t>er(etf)e tfynen ©efunbfyeit unb tangeg

geben, baß jle mtct) formen in betner ftuvfyt

auferstehen, ju betneg JRamenS (£f)re unb

metner ©ettgfeit, burd) ^tfrnn ßfyrififum,

Stmen.

2£pr<$en s (Bebet.

Feimens * 23ei$.

D£öd)fter ©ott mä ipimmete Syrern,

3$ baute bir burd) bcinen ©ofyn,

2)a§ bu mid) bie vergangne Wafyt

S3efd)ü0et fyaft burd) beine 9ftad)t.

3$ lutte bid) bemüttnglicfy,

£)u toötfcft aud) M)ütcn mid),

£eut bicfen Jag unb immerbar,

2)a§ mir ntd)t3 23öfe£ tviberfafyr.

Regiere miety mit beinem ©eift,

£>a§ icfy fönn tfyun maö bu mid> tocifjjt

;

Segne meine Söerl unb Xfyatcn,

£>a§ fte alle tvotyl geraden.

9ttein Scib unb ©eel befet>I id) btr,

Unb ivaö bu fyaft gegeben mir:

Jag bir auc^, £err, kfoMen fe^n,

£>ie Sefyrer unb 3?ermanbten mein
;

(5rl>att bie liebe Dbrigfcit,

23efd)ü£ bie ganje Ghriftenftctt,

£eil bie ^ranfen, lulf ben <2d)tt>ad)en,

Zlju ifyrer 9?otf) ein (Snbc mad)en.
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2M)iitc an$ bie ejrüdjt ber Grben,

2)a§ fic nicfyt ad serberbet werten.

Seriell) nnä fünften aüeö (#ut3,

2ßa3 un» $n 8ett nnb Seel ijl nuij,

Unb füfyr nnö au$ bem 3ammertfjal,

3u bir in beuten ipimmetefaaL %mm, Vlrnen.

#teimena*2Öeiö.

CVSdj banfe bir, iperr 3^'n G()rift,

\J Der bn mein ®ott nnb £eifanfc bift,

£)a§ bn mid) bi^er (jaft befyitt,

5^ac^ beiner üiüerüdjen ®üt

:

23en>abre mid) anefy tiefe 9Jadjt,

giirö Xeufela 2ift unb feiner 9ftad)t

:

Sag mtdj fd)(afcn otme ©orgen,

Durdj bie 9iad)t Bii an ben borgen,
2)aj} idj fröfyfid) anferftefye,

Unb an meine Arbeit gc^c.

9tnn »itt id) geljen in mein $n(),

Jperr rechne mir bie ©unb ntcfyt jn,

£)ie ttfy (eiber ^ab begangen,

3n bir fielet mein Verlangen,

(3e^ mir gnäbtg am legten Snb,

Unb nimm mein <3eel in beine Jpänb, Slmen,
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SEägH$e* 9)torgett*©eBct

&im$ $au$ * Katers mit feinem ga^en £aus = ©eftnt>e.

O §err, allmächtiger ©ott, ljimmlifd)cr

93atcr, mir banfen bir für alle t^etne

©uttfjaten, bte Du un3 an gab unb Seele be*

miefen unb erzeiget fyaft. 3"fortberf)eit aber

preifen mir bid), baß &u ut\$ t>on Sroigfcit

j)er ermattet Ijaff sur ©eligfctt, unb burd)

ba$ tljeure 23tut beineö geliebten ©ofyneS, nn*

fer6 getreuen S)eitanbö au3 ber @eroalt be3

SteufelS erlöfet (jaff unb nod) alfo bemafyreft,

ba§ ofyne beinen 2öiüen unö nid)t3 tuiberfaf)*

ren fann, ja aud) alles? ju unfrer ©eligfeit

Weiten muß. 3Öfr loben btcf> aud), barm*

feiger @ott, für allen seitlichen Gegen unb

©uttbaten, bereu mir genießen: Saß i>n miß

mit leiblicher &Jotf)burft uerforget, au$ man*

cl)er ©efafyr unb Slngff errettet, unb fonber*

lid) bie »ergangene 9lafi)t fo guabiglid) bel)ü*

ter, unb ben heutigen Sag Ijaff erleben laiJen.

SBBir bitten bid) barmherziger @ott, t>n wolfef?

un6 aud) biefen Sag bellten für aller ©cfafyr

Setbed unb ber (Seelen, unb beuten ^eiligen

(Sngcln befehlen, baß fle un6 beroafjrcn auf
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allen unfern SBegen : Söefyre bem böfen

getnbe unb ber gottlofen 28elt, wie auef) un*

ferem öerberbten gleifd), baö wir nid?t t)on

ifynen itberrDäfttgt werben. Regiere unS mit

beinern fettigen @eiji, baß wir fyeute nicfytS

anberö furnefymen, tbun, reben unb gebenfen,

bann allein ba$, wa$ bir gefällig, jur @l)re

beiner göttlichen 9J?ajef?ät unb Slufcrbauung

unferö 3ßäd)ften gerettet. (Segne unfere

Arbeit unb bilf, baj} wir unfer 2lmt unb 33e*

ruf fleißig unb treulich ausrichten, ju beinern

Sob unb unferö 3ßäct)flen SetJerung. D gnä*

biger ©Ott, t>erjeif)e un£ alle unfere ©ünbm,
um 3c f" SEjrifti willen, unb tjeilige un$ je

mef)r unb mefjr, baß wir »erlaugnen alleö

gotttofe 2Sefen, unb bie weltlichen Stifte, unb

leben maßig, gerecht unb gottfelig in biefer

^Belt. SBir bittm biel) aber, barmherziger

©ott, nid)t allein für un$, fonbern and) für

alle beine ßinber, fte fet>en wo fte wollen:

£>err tf)ue ®ute$ i>en frommen unb aufriß
tigen iperjen. 53efd)ü6e beine £ird)e, unb

maetje ju ©Rauben alle böfe 3?ati)fd)läge, fo

wiber biefelbe, unb fonberlicl) jetziger ^eit tvv

ber unfer liebeö 93aterlanb fürgenommen unb
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erbaut werben, Regiere unfere d)rifftid)e

Dbrtgfeit, unb alle gerreue ©eelforger mit

betnem fettigen ®eift, i>a§ jle in tljren 2lem*

tern beine fettige S&rc unb Srbauung betner

Ätrcfye, mit allem (gifer unb Srnß fudjen unb

beförbern, ©tärfe unb tröffe and) alle fran*

fe, fd)road)e unb betrübte £)erjen. ©egne

unb bet)üte bie grüct)te ber (Srben, unb »er-

teile un$ fontfen ma^ unö ju ©eet unb Seib

notfyrcenbig ift. 3n Ww $än&e befehlen wir

btr unfern Setb unb ©eel, unfere lieben £in*

ber, @efrt)it>tfterte, SSerwanbte unb alle from*

me Sf)rtf?en, all unfer £f)un unb Saften, un*

feren Sluögang unb unferen ©ngang. Sag

betne ©üte unb @nabe über unö malten, t>on

nun an biö in ©angfcit, burd) 3^f«ni Sf)ri*

ffum, ber un$ alfo fyat feigen htm : Unfer

SSater, :c.

<Jyine ®nabe, o 5)err 3?!" ! ©eine Siebe,^ o l)imm[ifd)er Sater ! ©eine troftreid)c

@emetnfd)afr, o ^eiliger @e1tf, fety unb bleibe

fyeute bicfen Sag unb bie ganje Seit unferö

gebend, mit un$ armen ©ünbem, 2imen.
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<Sin?$ £au3 *9Satcr3 mit feinem ganjen ^au^^Oefmbe»

SUarmf)erjtger @ott unb 93ater, mir fa*^ gen btr fyerslid) 2ob unb ©anf, bag

bu un£ t>on ßwigfeit in beiner Siebe erroäfc

[et, buref) beinen ©ofjn erfaufr, geljeiltget

burd) beinen @ei|f, unb Hi auf biefe ©tunbe

Don unferer ©eburt an fo üäterltd) bercafjret,

unb unS fo ml @uttf)aten erjetget Ijafi. D
§)err, rote groß ijl beine @üte gegen un& !

2ßir finb ml ju gering aller SSarmfyerjigfeit

unb £reue, bic i>u an un6 erjeigeft. ^Btr

bitten bid) barmfyerätger ©Ott, i)ü rcolleft un$

and) fynte biefe £Rad>t in beinen väterlichen

©d)ufj aufnehmen, unb un£ befct)ü^en t>or

bem leibigen (£atan, meld)er umherlauft rcie

ein brüüenber 2öm, unb fud)t roeld)en er t)er*

fd)linge. Seiüafjr unö vor ©cfyrecfen ber

9?ad)t, t>or böfen Traumen, unruhigem 2Ba*

d)cn, uunüßen ©orgen, ferneren ©ebanfen

unb fd)anblid)en Anfechtungen, Dor Steuer**

unb 2Da|7er£notty, ^3efti(enj unb fcbnellem

Zcti. ergebe über un6 baö Stct>t beincS 2in*

ge(W;te$, baß wir im grieben fd)£afen, unb
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SERorgenS gefunb mieberum ermaßen, btr mit

^reuben in unfercm Berufe ju btenen. Unb
meil mir mit unferen vielfältigen unb fcfymc*

ren ©ünben, bk mir biSfjer miber biet) began*

gen, beine ©träfe mof)l verbient fjaben, unS

aber unfere ©ünben von §)erjen leib jTnb

;

fo bitten mir bid), barml)er3tger ©Ott, bu mol*

left un£ all unfere ©ünben um 2>efu Sfyrijlt

mitten verjeiljen, beine ©trafen von unS ab*

menben, unb burd) beinen Zeitigen Oetft un$

alfo miebergebäljren, bag mir um> ju bir von

ganjem S)erjen befefyren, füt)rot)in nad) bet^

nem Sßillen leben, unb bir bienen in Syili^

feit unb ©eredjttgfeit, bk bir gefällig i(?.
—

©o eä aber be;n väterlicher 2öi(Ie ift, unS jtt

3üd)tigen, ad) fo 3üd)tige un$ bod) mit Sftaa*

gen, unb md)t in beinern ©rimm, auf bau bu

unö nid)t aufreibeft, fonbern baj} foldje 3»**
tigungen ju unferm 33e(?en gereichen. St*

fjalte beine liebe £ird)e, unb befcfyüfce jle mt*

ber alle ifjre geinbe, bie (le begehren ju fttü

tilgen unb ausrotten : D ©Ott, ertöfe

3frael au6 allen feinen 3Rötf)en. @rf)alte

and) ju ©utem beiner ^ird)en, alle getreue

£el)rer unb^rebiger, unb regiere unfere d)riji*
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Itcfce Dbrigfeit mit beinern Ijetl. @etft, tag

tf)re gan3c Regierung ju betrieb 9?amcn3 Sljre,

unb gum £)eil beS 23ater(anbe3 gereiche. —
@ieb auef) #?u() unb SCrofl allen franfen, be*

trübten unb angefochtenen bergen» ^n &«ne

5\uibe, o £>err, befehlen mir bir unfern Setb

unb (Seele, unfere lieben Äinber, ©efcfyanjler*

te, SScrrcanbte, unb alles r&aö bu un6 gegeben

ftafi. SSrette beine Stäube über unö an$, unb

bebedfe un3 beute biefe 9Racl)t mit beiner @üte,

burd) 3^fwm Sljrifliitn, welcher um? l)at fyeifc

fen beten: Unfer 33ater, k.

^seine ©nabe, o §)err 3efu : Seine Siebe,

o ©Ott bim mlifcfyer 3Satcr : ©eine trofc

reiche @emeinfd)aft, o ^eiliger ®etjt, fet) unb

bleibe l)eute biefe 3?ad)t, unb bte ganje ßeit

unferß gebend mit unö armen ©ünbern.

2Imen.

allgemeiner morgen --Begen, fo man aus
öem 3aufe gcl;t.

<£\cv 5)S9J9? behüte meinen Ausgang unb

meinen ßingang. ©ein guter @eif?, o

£err, füfyre mtd) auf ebener 23af)n.
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JTTorgen^eoen eines 6ßU0=X>ater0, fo er aus
fcem 6aufe gel;t.

CVn ©£)££(£© Dornen gel^ icf) auS,^ §err fegne fyeut mein ganjeS S}au6,

©te ipauöfrau unb Die £inber mein,

Sag btr, o S^err, befohlen fojn

!

i.

SVftfer 5litgen warten auf bidj, c £err, unb bu giebjt

*£i irmen tfyre ©peife gu feiner 3?it, unb bu ttntft beine

milbe Apanb auf, unb fättigeft aüe$, toaä ba lebt, mit

Söotylgefatlen. 2Jmen. Unfer $ater, k.

II.

Diperr ®D£X, fyimmtifcfyer SSatcr, fegnc uns, unb

bicfe beine ($aben, bie wir t>on beiner milben 1 5ute

gu unä nehmen werben; fpcife unb traute aud) unfere

(Seelen gum ewigen Seben, unb mad) unö ttyeilfyaftig bei*

ne3 l)immlifü)en Xifcfyeä, burd) 3efum Gfmjtum, 2lmen.

Unfer iBater, k.
III.

:

3r erfenncn btcfy, o £err ©ott, t)immlifd
;
.r $atcr,

für baö einig, ewig unb ^öct)fte (3ut, ta& alle je«

benbtge Kreaturen fpeifet, ernähret ur.b erhaltet. Unb
bitten bid) »on bergen, bu woüeft uti$ . itt beuten ©aben
bermaj}en fpeifcn unb tränfen, bajj wir webcr frert> uud>

mutl) willig werben, foubern btefefteu mit 3ucfrt unb C£br=

barfeit aenirjjen, unb 51t allen guten Werfen gcfdurft

bleiben, buru; 3cfum (Styriftum unfern £ertn, &men.

Unfer 23ater, ic.
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w.
£s(S30, t?er bu aüed madjejl fatt,

<V SBtf auf ber 53:1t baä Beben fcat,

©ieb und Diedmalcn topcU unb Iran!,

3u niesen t>a^5 mit 3u$t «n^ £>anf;

(Erhalt aui$ unfre 3eel jugleicfy,

Unb gnäbiglid} t>te 5ünb üerjei^,

DurdJ 3efum Gbriftum, deinen Sofyn,

Der gelobet fep ind £immeld Xfyron, 9meit.

V.

ÄSftft ©ott Sater im £tmmelreicr;,

^/ SBit beine .ftinber allsugleicr;,

2öir bitten biet) oon ipeqendgrunb,

(Bpeid und alle $u btefer otunb;
Ibu auf Deine reiche mübe £anb,
53etuit und, £err, »oc Süno unb 8cbanb;

©teb und ^rieben unb (Einigfeit,

33en>a(jr und, £err, oor teurer $tit,

Damit mir leben beiliglid?,

Dein iHeicb beft^en ennglid},

3n unferd Ferren (Sfyrifti tarnen,

53er foaä begehrt, ber fprecfye 2lmen,

VI.

D££3fcft, gieb und bad täglich 23rob,

23ef)üte und oor Jpungeronotb,

Spetd unb trän! Die Jlinber Dein,

Xcin Segen lag ftetd bep und fcpn;

jftcicfytbum begehren mir nid)t, £err,

Dodj Sfrmttty fep oon und aud) fern.

Grbalt und nur bep beinern SBort,

©o tyabcn wir gnug bter unb bort, 2lmen.

VII.—gür junge ßinber,
(S&eia ®ott, trän! ©ott, aüe armen #inb, bie auf
^-^ (£rben fmb, 5Imen.

7
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<®ebet nad> beut ®jfetu

D£err, wir fagen bir £ob unb Dan! für beine fyei*

lige ©peiö unb Xranf, für beine vielfältige gro§e

(Knaben unb ©uttfyaten: £err, ber bu lebejt unb regie*

reft, ein wahrer ©ort, bt$ in Gwigfeii, 2Imen. Unfcr
$ater, jc.

II.

D£err ©ott, r)immlifd)er $ater, wir fagen bir £ob

unb Dan! für beine ^eilige ©aben unb ©uttt)a*

ten, mit benen bu unferen Seib fo guabig gefpeifet unb
getrautet t)aft 2Bir bitten bidj, bu wolleft aucr) fpetfen

unb erhalten unfere Seelen jum ewigen £ebcm 33e*

fc^ü^e beine cfyrtftlicfye Jlircfyem SSerjei^e unö unfere

©ünben, unb »erleide uns ®efunbt)eit, ©nabc unb
^rieben, burd) 3efum @l)riftum, kirnen.

III.

§VX>3^ bauten ©ort für feine ©aben,

"CU Die wir son tt)m empfangen t)aben,

2öir bitten unfern lieben Ferren,

& well uns allezeit met)r befdjeeren!

Unb fpeifen mit feinem ^eiligen Sßort,

Das wir fatt werben r)te unb bort

5ld) lieber £crr, bu wolieft un$ geben

Wad) biefer 3?it baö ewig £ebcn. 2lmen.

IV.

gVT>3t banfen ©ott, ber unö ernährt,

<£U Unb feine ©aben un$ t)at b'fcrSert,

Der mad) unö aud) im £immel ©äfte,

2ln feinem £ifct), baö war baä S3efte, Linien.
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(gut fdjöit &an?lieb nad) &em @ffc«*

§\7-im Tagt nn$ ©DU bem .Sperren Danffagen, unb
vv tfyn efyren, 25on regelt feiner ©aben, Die wir

empfangen fyabtn.

2. Den Seib, feie 6eel, baä Sefcen, £ljut er afletn

unö geben, Dtefelben $u bewahren, Xfyut er ntcfyt et-

»aö fparen.

3. 9tatjrung giebt er bem Seifte, Die ©eel mufj unä
bod) bleiben, SMewofyl töbtlicfye 2öunben, @inb son ber

<5ünb fyerfommen.

4. Sin 2lrjt ift unä gegeben, Der felber ift ba$ £e*

ben. S^rtftuö iji für un$ geftorben, £at unö ba$ £eil

erworben.

5. ©ein 2öort, fein Sauf, fein 9tacfytmatjr, Dient

wiber allen Unfall. Der fycüige ©eift im (Glauben

Se^rt unö barauf vertrauen.

6. Durd) tfyn ijt unä »ergeben Die <Sünb, gefdjenft

ba3 Zthtn, %m Fimmel foüen wir tjaben, O ©ort,

wie große (3ahenl

7. 2öir bitten beine ©üte, SBoüft unö binfort bep*
ten, Die ©rojjen mit ben Steinen, Dn fannfte nicfyt

böfe meinen.

8. (Erhalt un3 in ber S©al)rr)eit, ©ieb ewiglicfre $re9*

fceit, 3« greifen beinen Warnen, Durd) Stfum (£fyrijhtm,

2lmen.

©in SlnbcreS*

£L (Err ©ott nun feg gepretfet, 2C>ir fagen bir großen
v^/ Dan!, Dag bn nnö t)aft gefpeifet, unb geben gnten

Iran!, Dein ^ttbigfeit jn merfen, Unb nnfern ©lauben
ju ftärfen, Da§ bn fepft nnfer ©ort.

2. Db wir folcfyeö tjan genommen 9ftit 2it]l nnb Ue=

bermaß: Dabnrd) wir möchten lommen SIMettetdjt in
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deinen £ctfj. <5o tvolleft bu auö ©naben, D iperr

nid?t laffen fcfyaben £urd) Gfcrifhim beinen Scl)n.

3. So ttollft bu allzeit näfyren, Jperr unfer Sect unb
©eift: 3^ Gfyrtfto ganj befeluen, Unb in btr mad)en

feift. Dag mir ben £una,cr meibeu, Starf fct;n in allen

Seiben, Unb leben eroiglidj.

4» £) 2>ater aller grommen, Qkfyeiliflt tt>erb bein

9km, Saf? bein *Reidj gu unö fommen, £etn SBiü ber

maefy unö $al)m: ®ieb 23rob, oergieb bte Sünbe, .ftein

2lrg3 ba$ £erj anaünbe, Sö$ unö auö aller 5^ot§.

©obalb er in bie ^ird>e tommt, ©otteö Sßort

atuuijören,

C*j £)err, allmächtiger @ott, getreuer unb

barmberjiger Später, auf beinen SScfebt

erfd)etneid)aUf)ierin beinern £)au6, bein bei*

lige£ unb fetigmad)enbe£ 2öort auö bem

3Jlunb meinet ©cclforgcrS anju^eren : £ar*

um bitte id) fctet) uon ©runb meines §er*

3cn6, bn rcotlcft bemfelben beinen 5). ©etfl

fenben, bamit er Za$ 2öort ber SBaljrfieit

rcd)t feilen, unb mit freubigem 2luftl)un ftU

nc$ STctinbeö bein ©üangelium öerfimbtgen

möge, unb reben wie e$ fiel) gebühret: 9Jiir

aber unb anbern ßH^otern roollejf bu crofj^
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nen unfere Df)ren unb fersen, baß mir bcin

2öort mit gifer unb 2lnbad)t anbören, mit

roaljrem ©lauben annehmen, getreultd) befyat*

ten, unb unfer geben barnacl) anheilen ; a(fo,

tia§ mir md)t nur y)örer, fonbern aud) Später

fctjcn betne£ Zeitigen iöorreö, unb meffäftige

grud)t bringen ju betrieb fettigen SKamenS

2ob unb $ret6, ju s2iuferbauung unferS Slädy

ften unb unferer (Seelen ©eltgfeit, burd) 3^
fum Sljrtfhim, bitten, Unfer SSater, k.

D£crr, cjieb baß bctn a,ötttid) 2öojrt

Sftit gleiß 'oon imö roerb angehört,

2)aß eö in nnfere Jpeqen bring,

Unb (utnbcrtfäitig grüßte bring.

©eftet, um &ie ©na&e, recl^t stifteten,

2ße(d)eö man and) fpredjcn fann, roenn man in

bie Älrcfye femmt.

S)f St) ^immtifd)er Später, bu lieber ©ort, td)

bin jrtKir ein unroürbiger armer ©ünber

unb ntd)t mertl), baß id) meine Staube unb

DJiunb gegen bid) aufgebe unb bete : SBeil bu

unö aber allen geboten Ijaf? ju beten, unb bar-
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neben and) Störung jugefagt, nnb nod) über

baö, nnö burd) beinen lieben ©ofyn, unfern

S)errn ^tfnm ßfjriftum, betybeS bte 2öort

unb äöetfe jn beten, geleitet: fo bitte id) bid),

in rcollef! mir nad) beiner gufage ben ©eiff

ber ©naben nnb be$ @cbet3 geben, i>a$ td)

bid) für meine nnb aller 9Kenfd)en Sßotlj an*

rufe, mit wahrhaftigem £erjett, in einem

redeten ©tauben ; auf i>a$ mein ®tbzt um
beiner gufage mtllen, in Sfyriffo erhöret wer*

be. £>arum fomme id) auf fold)eg bein 2Bort,

bir gefjorfam gu fetjn, unb t>er(a(Te mid) auf

beine gndbige gufagung, unb im Slamcn

3efu Sfjriffi, bete \A) mit £)erj unb 9JJunb

alfo:

CVGfj armer ©ünber befenne mid) twr bir,

^ meinem 5)errn unb ©Ott, baß id) leiber

Diel gefiinbiget habe t)on meiner Sugenb an

bis auf biefe gegenwärtige (Jtunbe, mit bbfen

Sinnen unb ©ebanfen, Söorten unb 2ßer*

fen, mie bn mein ©ott unb S^err mid) fd)ul*

big weißt, unb idj eS leiber nid)t genug erfen*

nen farin ; £>a$ reuet mid) unb ift mir leib,

begehre bemüt^ig beine ©nabe: @o erbarme
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ticf> nun über un6, o allmäc^ttger, barmber*

313er, gnädiger @ott unb SSater, »erjeifye unä

alle unfere ©ünben, unb füljre un$ jum erot^

gen geben, burd) 3eflim Sfyriffttm, keinen

lieben @of)n, unfern §)crrn unb S}ei(anb,

2lmen.

@ut ©ebet tätlich jtt fpredjcn,

Um SBejferung beö ScfcenS.

PsSrr 3ef" Sßrtjic, tu enngeS 28ort be^

^ 23ater3, fcer bu in tiefe 2öe(t fommen

btft fcie ©ünber feiig ju machen; id) bitte

biet), burd) beine große unau6fprcd)lid)e SBarm*

Ijerjigfeit, beflfere mein geben, unb erneuere

mtd) in meinem £f)un unb SSanbel. 3ßimm
Don mir, mein @ott, maS mir fcbäblid) ift

unb bir mißfallt, unb gteb mir, roaS bir rcofjl*

gefällig unb mir nüfelid) tff. £)a$ bitte unb

boflfe icf) t)on bir; ad) gewahre mirS, $)err

3efu, 2lmcn.

Ps(£rr 2fcfu Sfyrifte, lebre mict) erfennen ba$

^ glenb auf biefem 3^nimert^at, unb tag*
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lid) mein Snbe bebenfett. 2Set)üte mtd) cor

ben 3rrrcegen btefer 2öe(t, unb richte meine

pße auf Den 2Beg bcö grieBcn& £)i(f, baß

id) in magrer 23uge täg(id) munter fet), unb

maetje auf, i>a$ id) beiner ade ©tunben mit

greuben erwarten möge, 2Imen, 2lmen,

(&cbet tun (Lottes 9tcgterttttg*

2(uö bem 51. unb 134. 3>falm.

(^Sljajfe in mir, o @D££, ein reineö Soerj,

unb gteb mir einen neuen getütffen @eift

!

£)err tefjve mid) tt)un beinen 2üil(en, benn bu

btff mein @ott, betn guter @eift füfyre mtd)

auf ebner ISalm. SMmen.

(Pyrr ®ott, burd) beine ©üte,

^%/ gü§r mid) auf vcd)tcr 33al)ii.

£err (Shrift mid) tvof)l behüte,

Sonjl möd)t id) irre a,at)tt

;

£alt mid) im (Glauben feftc,

$u tiefer büfen 3 C^;

®iefc bnß id) mid) ftetö rufte,

ßux ewigen $o(|2cit*8retttl. 2lmen.
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©tu \)txi\xdy &ebct

Um »atyre ©eftönfcigfeit in fcer Siebe 3efu (Sörifbi.

$(Srr 3@©U (Sftrtfte, mein S)ettanb, tct>

habe bid) t>on §)er$en lieb, mein ©DU!
bu weißt eS, baß tct> biet) lieb l)abe, unb bitte

tägltd), baß meine Siebe gegen btd) nod) brutto

ftiger werben möchte» QJtctn £err, t>erlet(je

mir, baß id) allejeit fefi bei) bir t)alte, unb biet)

lieben möge, wie id) fcfyulbig bin. 2ld) ja, ba$

werbe rcafyr ! Slmen.

Ä®rr 3'S©U SGrtff, mein (Srlöfer, üerteifye

* mir, baj? id) meine ©d)tt)ad)l)eit erfenne,

unb btefelbige in red)ter SRcue tägltd) be*

rcetne, auf baß id) bir biene mit gurd)t

unb {jeqlicfyer ©emutf). @teb, i>a$ id) bid)

aüejeit unb allenthalben tu meinem £)er*

gen, in meinem 5JJunbe, unb üor meinen

Slugen Ijabe, bamit feine falfd)e, irbifetje i?te*

bc in mir weber ©tatt nod) *pta(j ftnöc.

Slmen, 2lmen.
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Damit ft$ ein Jperj üon irbifcfyen Dingen abreißt unb
nad) ©ott unb ben ewigen ©ütern fefynet.

SVfSb ©ott! mein @ott, ber fcu erleucfyteft

fcte £>erjen, bit biet) erfennen, unb erqui*

efeft bie ©eelen, bie bid) lieben, unb fWirfefl

ben ©tauben berer, bte btd> fucfyen. 33erletl)e

mir beine @nabe, baß id) mtd) fejl an biet)

fyalte unb beinen Flamen atlegett fyetltglid)

[iebc. Sßertet^e mir, mein @ott! ba$ id)

otjne Unterlaß an bid) gebenfe, betner @üte

mict) freue, nad) bir »erlange, unb ftetö feuf*

gen unb fagen möge: ffite ber §)irfd) fdjreqet

naef) frifcfyem Gaffer, fo fd)ret)et meine ©ee*

te, @ott ! ju bir. Stmen.

@tn Stpft^@cbet,

Darinnen ein cfyriftttd) £er$ feines? £cilanbc$ ftefe ganj

fefynlidj tröftet.

PsOM 3@©U gfjriff, mein £err unb

V mein @ott, mein (Schöpfer unb mein

Steifer, nad) bir verfanget mid), nad) bir fjun*

gert unb bürffet mtd), nacl) bir feufje id), bein
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begehre id), o allerfreunbtic^fter, allerfügejier,

allertjolbfeltgfter Sjerr! SDUfc will id), t>tct>

fucl)e id), auf btd) t)offe td). ©iebe, meine

(2eele will (Td) burd) ntct>tö troffen lafien,

oljne allein burd) bid), S)@3^ meine ©uf*

figfeit unb meine greube. 2(d) liebe mid)

bintvieberum, unb nimm mid) ein 3U beiner

greube. älmen, 2lmen.

g*\ bilf §err 2>ef«/ ba$ id) au$ Siebe gegen

*^ bir, mein £id)t leuchten laffe vor ben

5Tcenfd)en ! @ieb, baß id) Die vergänglichen

@üter biefer 2Bclt für md)t$ acfyte, unb mit

großem ßrnft nad) ber ewigen §errlid)feit

traute. Slmen.

(Sine Sanffagmiß für Me t>ätcvlid>c SBe*

fdnifcum^

SVfSlergnäbigfier @D££ unb Ijtmmlifcfyer

ätater, be|Jen Sarmfyerjigfeit fein Snbe

fyat, id) fage bir gob, *)3rei6, @l)r unb £)anf,

i>a$ tiu mid) auß väterlicher 2:armberjigfeit,

von ben §)änben meiner geinbe fo tvunber*

barltdjer s
iBeife erlöfet, unb bräljer vor aller
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getbeggefaljr gnäbigltd) erhalten ijaft. 3>d)

banfe bir, emiger ©Ott, für alle Deine unauö*

fpred)lid)e @üte unb SSarmfyerjigfett, bte bti

mir armen ©ünber bettnefen fjaft, unb bitte

bid), bu roollej? mid) nnn fortan immerbar

behüten t>or bem bbfen ©eiftc, t>or allen met*

nen g^nöen, deutbaren unb unfid)tbaren,

unb üor allem Uebel Setbe^ unb ber Seelen,

burd) beine grunblofe, milbe @tite unb 33arm*

Ijerjtgfeit. Slmen, 3lmen.

(&in iuvz unb fd)ön (Sehet,

Txixin tin ^perj ©Ott greifet für alte feine Söofylttyatcn.

fg5)rc fet) bem ffiater, ber mi gefdjajfen

bat: (St>re fet) bem (Bofyn, ber und er*

löfet bat : <£l)re fet) bem ^eiligen ©etfi, ber

un6 get)eiliget l)at: Sljre fei) ber ^eiligen,

unjertrennlicben ®ret)faltigfcit, bereu SSerfe

alle f>eittg unb gered)t jmb. ßbre fen un*

ferm (Sott, beffen Qcvvftyaft obne @nbe en%
lid) bleibet, ©ir fet) Sob unb JRubm; bir

fet) ^retö unb (Sfyre ! bir fet) gob unb ©auf,
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bir fet) Äraft unb gtarfe, für jefcige, unb

mir jeberjett erseigte ©nabe unb 2öol)ltbat,

t)on nun an, bis in alle gnngfeit. 2Jmen.

f%@9fi$R 3@ett, bcr bu in ^te SßBcCt fom*

* men bift, Die armen Sünber feiig 3U ma*

d)en, macfye mid) aud) feiig, ber größten

©ünber einen; bann id) glaube an Dtct)

311m emigen geben, ©u bift ja um meiner

9Jctfietl)at willen wrcunbet, unb um meiner

©unten willen jerfcfylagen trorben: Sag

bann* bie ©träfe, bk auf bir lag, mir aud)

tcn ^rieben bringen, unb burd) Deine 2Sun*

ben mir Teilung ttnberfaljren. Sitte aud)

für mtd), mein lieber $)err 3S©U, broben

im Semmel, in treld)en bu für mid) bift ein*

gegangen. Senbe mir beinen ^eiligen ©eift

au$ bem f>intttte( in mein £)erj, ber mid)

be6 Syimmtli ücrfid)ere, unb in mir mirfe,

baß id) fuebe rvaü broben i(?, ta tu bift mein

©efeufe, unb nimm mid) enblid) ju bir in

Semmel, barmt id) bei) bir bleibe, unb bid)

lobe emiglid). Slmcn.



86 ©ebetju bem ^errnßljntfo.

(Bin %lnbevc$-

S)fd) bleib Ui) un$, £err 3efu <tyxt%
•vi Dieweil H 2lbeub worben ift,

Dein $etttg$ Söort, bas ffare 2li$t,

Sag ja bet) uns auc>(öfd)cn ntcbt.

3« btefer letjt betrübten 3cit,

Verleib un3 £>crr, 33eftänt>ig|eit

:

($ieb, baß wir leben beiliglidj,

Unb entließ fterben feligüd). 2lmen.

C^itt ^lufc>etc$*

ÄCEftft 3$f« £l)rift, mein £crr unb ©ort,

*V* Dein Setben groß, bein' Söunben rott),

Dein tfyeure* S31ut, bein bittrer Xob,

(Soll fcpn mein Xroft in ©terbenönott)

:

3d) glaub, ba§ bu am $reu$ für mtd)

Dein 23(ut ttergoffen milbiglid),

Damit »on allen ©ünben mein

®en>afd)en mtdj fd)ncen?eiß unb rein

!

Darauf will tdt), £err 3efu Sljrift,

Dir folgen gern, ircnnä bein 2ßtUi(l;

Dein ^eiliger ©eifl ermatte mid),

3m redeten (Glauben beftanbtgltcr),

23iö an baö letzte ©eitlen mein,

3m £ob unb ie&eit bin id) bein

;

SSJiein arme See! an meinem l£nb

SRimm gu bir, iperr, inbeine £anb,

Unb la§ fte bir befohlen fepn,

©o fd)laf id) ivor)l unb feiig ein
;

51m jüugften Jag tvirt» aueberum

SOZein Seib unb ©eet jufammenfomm,
©ammt alten SUiöeniHiMten bein,

9)itt grict) unb greuben bei; bir feyn,

Unb fd)auen beine iperrltcfyfeit,

Dicfy loben unb oretfen in ßangfeit. s#men.
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Qanifa^iuiö für t>a$ 2eibcn GfcrtfH

,

D©orte^Samm, Jperr 3cfu ©fcrifr

£)cr bu für mid) a,efd)tad)tet bift,

3d) banfe bir für beuten Xob,

$ür bein Seiben imb a,rofjc Wotl),

Unb bitt burebö bittre Seiben bein,

2)u tvollft mir ©ünber gnäbi^ fei;n. VLmtn.

®cbet $u ©Ptt bem S?eili#m ©etfi

ix bitten bid), fyetfiger (Seift
'

3)etn Sftuf unb G)nab aüegeit (eift

9Jimm tuea, all unfere 9ftiffetl)at,

Srfüfl und früt) mit beiner ü)nab,

£en rechten (Glauben bu und a,ieb,

£aß n?ir aW^tn unb tfyun bepfeit

2Öad (unbert an ber 8elig!eit

;

dxbalt und burd) bie $hkt bein,

Xap nur and Snb beftänbia, fet;n,

mn $lnbeve$.

D£eÜa,cr (Seift erbalte midj

3m redeten QHauben beftänbiglicfy.

Saß mid) erfennen 3cfum Gfyrift

Tcx mein £err unb (Jrlöfcr ift.

^eili^er OJeift mid) ftetd regier,

£öbt in mir bed gleifd)ed 33ea.ier,

Saß mein £cq fcpn von ©ünben rein,

Schaff biefed burd) bie (Snabc bein. 2(men,
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(gilt $Infcer*$,

DSröftcr, ©Ott fettiger ©eift,

Dein £ülf unb Xroft mir allezeit leijh

2ld) fep mein £roft unb 3wt>erftct>t
/

^aß meincit ©lauben erlösen niebt,

©o bin id) 9'n?i§ unb n>ei§ fünoabr,

2)ag id) fomm ju ber (Ena,cl Sdjaar,

'iÖZit welchen id) in ®ered)tigfeit

2Md) loben null in (Ennajeit. 2lmen.

Saufgcbctlcm für Me (Spaltung fceS

göttlichen %£oxte$.

§VT^3r banfen bir ©ott, für unb für

"CID £aj? bu bein 2öort, aud) tiefen Drt,

(Erhalten rein, mit fyellem ©cfyein,

Unb bitten bid), lag ftcfyerlidb,

3e mefyr nnb mebr, bie red)te 2ebr

2lu£breiten fid) jn beiner (£l)r. 2lmciu

@ut SJefeitntmfl bet ^nnbrn-

SVi2lrmfjerjiger ©ott, ^mmltfdjer Sater,

unb £)err £umme[£ unb ber Srben;

td) armer, elenber, l)od) beförderter fiinbtgcr

9Jtenfd), bef[age mich t)or betner götttteben

QJtajeflat aller metner tnelfätttgen Sünben
unb Stttfiethaten, barmt tct> betne Ddter(td)e

©tite ersiirnet, unb meinen 9cäd)ficn geär-

gert f)abe, t?on metner empfangenen Saufe
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an, bis auf liefen heutigen Sag, bic finb mir

bergtid) ttto, unb reuen mid) fcf)r. ©arum
fo fd)fage tcl) an meine Sruff, mit ganjem

Vertrauen ju beiner @nabe, rufe unb fct)ret)e

mit bem bugfertigen gcllner : 2Id) @D££,
fet) mir armen ©ünber gnabig ! 3 n 3t e^em
mit bem fönig(id)en *Prcpf)eten £at>ib : (£r*

barme bid) meiner, o §)crr ®ott, nacl) beiner

großen Sarmfyerjigfeit. @ieb mir red)te

Sfcue unb (Srfenntniß meiner ©tinben, ba$

td) mid) dou Sjerjen ju bir beeren, unb ein

neue£ d)rif?(id)e$ geben unb äBanbct führen

möge. SScrteif)e mir aud) ®nai>c, nad) beu

nem gnabigen SöiUen gu (eben, unb in bei*

ner @nabe gu fferben, burd) 3e fum §&tt*

flum beinen liebften ©ofyn, unferen £)errn,

2(men.

Um Ocrgcbung fcer Sünden.

C*N bu allmächtiger, gnabtger, gütiger unb

barmberjiger ©ort unb 2?ater, fet) mir

armen ©ünber gnabig unb barmberjig, fiefje

bu nid)t auf meine ©ünbe unb SiijTet&at,

fonbern auf bie Unfdwlb, grommigfett unb
8*
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@eretf)tigfeit 3efu Sftrifft, beineS geliebten

©obn£, unferS (SrlöferS; lag fein bitter Set*

bert unb Sterben an mir armen ©ünber

ntd)t Derforen werben. 2(ct) gütiger ©Ott,

erfröre mich burcl) benfelben, beinen gelieb-

ten ©ofjn ^wm Stjrtftum, unfern §errn.

kirnen.

©ebet um n>al>re K$it#e«

Q,3>cber S)err, gieb unö beinen fjeiligen @eiff,

ber täglid) unb immerbar in iinS mirfe

eine jfete d)riftttcl)e Süße, unb unS barin be*

jfänbig ermatte, auf bag mir, als bußfertige

Stiften, allejeit erfunben merben ju magrer

(Srfcnntniß, diene unb Seib unferer ©üh&en,

unb in einem (larfen ©tauben ber Vergebung

ber ©imben, unb in einem beftanbigen i'orfatj

unb Anfang unfer Seben ju befferen, burcl)

3cfum Sl)riftum, unfern Syxxw. Simcn.
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(Sehet um ein bn%fevtiQe§ Qebetu

S)Y2(mäd)tiger ©ort, [jtmmftfcfyer Sßatcr, er*

meefe in mir ein redjtfctjaffcncS bugfer«

ttcje^ inerj, auf bag td) meine metfalrige

©tinbe fammt ber mofyfoerbienten Strafe

ber ewigen SSerbammnig, recl)t erfenne, unD

in wabrer gurd)t unb (2d)redfen, ernjte 9?eue

unb griö darüber fjabe, ben ©ünben feinb

merbe, unb batwn abtafie: Unb gieb mir

aud) barneben ein (jerslid)e3 33er(angen nad)

beiner ©nabe, unb nad) meinem lieben £)errn

ßfyrifto, in einem ftarfen ©tauben ber SSer*

gebuug ber ©ünben, unb in einem ernftlicfyen

unb beftanbigen 23orfa£e, mein geben gu

beffern, unb mie Sbrifren gebühret, allejeit

in einem neuen ©efyorfam ju manbeln mein

gebeulang, Slmen.

efitan, mein @ott, fo teftre mid>,

Daß irf) ju bir midj n?enbe,

X)a§ idj biet) fud), nnb ftnbe t>ict>,

2(udj ftctö mein £er3 unb £änbe

3u bir auoftreef in tvafyrer 3teu,

3a bein ergebner Diener fcp,

33i3 an mein lebtet Gnbe. 5(men.
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(Sehet um £$eui$>f)eit für junge unb alte

£eute.

CT\ Zeitiger @ott unb SSater, fcetn beiltgeö^ unD roafjrljafttgeö 2öort lefyret mtet) Diel*

faltig, wie ernftlid) bu *>on fcctuen ^tnfccrn

erforberff eine fettige 3ßad)fotge fceincr S^cu

ligfeit, fca§ wir unfere Selber bedien fallen in

§)ei(tgung unb Spreu, nid)t in fd)nöben @e*

lüften, nrie bie Reiben, bte ©Ott uicl)t fennen.;

fcag feine §uren ober £urer fetin feilen in

beinern 3fraet> ^a§ man nid)t wanbeln foll

in jammern unb@eilt)ett; unb rate abfcfyeu*

lid) be^wegen fc>or bir feg alle tlrireinigfcit

unb Unfeufcl)l)eit be$ geibeö unb ©emutbeS;

ba$ burcl) Sjurcret) unb (Sliebrud), unb anbere

bergleicl)en ©d)anben, unfer £eib, ber ein

^eiliger Tempel fetjn follte, jerflorct werbe;

ba$ bn and) üerberbeft biejenigen, bie biefen

beinen Stempel t>erberben; i?a$ Syixct unti

(£l)ebred)er i>a$ 3ted) @otte6 nid)t werben

ererben, unb md)tS Unreines? in baffelbe wer*

be eingeben, fonbern t>er|?of}en werben in ^ic

ewige, jämmerliche Scwoljnung ber ücrflud)*

ten, unreinen, l)ellifd)cn ©eifter. hingegen

weiß id), wie leiber in mir fo böfc finb meine
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©ebanfen Pon 3U9 C11 ^ auf nn^ fcbv (Mff Ne

unorbentlid)en Suffe meinet g[eifd)e$. 3*
bitte Met) belegen Don ©runb meinet S)er*

jenö, febaffe t^u in mir, o ©Ott, ein reine

Sjcrj, "n& gieb mir firaft ttnbcr ade Un*

feufct)[)eit 3U Rümpfen einen guten Kampf,
baß mein ganser ©eift, ©cele unb Sab un*

ftraflid) unb unbcflecft bebalten werbe, bis

auf bie 3 l, furl ft metneö S^errn ^\u Sbnffi.

3a, reinige mein £)crj, ba$ eS fet) ein guter

©d)afc, au6 bem id) guteö berfür bringe,

Scufd)f)eit unb 3"^ wd)* a^er unjüduige

Söorte unb 2Berfe. Unb bamtt id), o reiner

©ott, mid) t>or aller Unreinigfett getbeö unb

©emütbeS bejlo beffer f)üten fbnne, fo lebre

mid) ttnaufbörlid) betrachten, roie beine beut-

gen 2(ugen alleö feben an allen Sorten, unb

aber niebtö Unreines leiben mögen, ©ieb

mtr eine Suff ju beinern t>etttgcrt ^ßörte, bvv

mit e3 mid) abbalte Don bem üRatbc ber

©ottlofen, unb von bem Sßegc ber ©iinber,

unb laß mid) beiJelben nimmermebr vet-

gefTen, unb infonberheit verleibe mir bte be*

(laubige 33cmt)obnitng beutet beifigen ©ei*

flc$, ber mid) m ber Heiligung erbalte biö
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an mein felfgri ©nbc, um 3efu Sljrifit \v\U

ten. Slmen.

(Sehet, wenn man an bie %lvbeit

fgtle ©DSftt! mich gu erretten; £crr, ettc

mir jn Reffen, ^falm 70. t\ 2.

$0m, lag mir Deine ©nabe miberfabren,

unb betne 5)ütfe nad) beinern 2öort, *)3falm

119. D. 41.

VDenn uns eine cjefcf)t»infce Surc!)t

überfallet.

(^err! tm bift meine 3ut>erffd)t, ein ftavfcr

* £burm *>or meinen geinben, ^fatm 61.

0.4.

Ströffe mtd) ©err, mit beiner pfiffe, unb

ber freubige ©eift enthalte mid), *Pfalm 51.

t). 14.

Wenn uns bie Der$n>etflung anfechten will.

(§tO££! ^u biff meine 3in>erftcf)t ; £err!

§>crr, bu biff meine Hoffnung twn mei*

ner Sugenb an. 2(«f bid) fjab id) mid) Der-
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[aiTen Dort Mutterleib an; bu ()aft mtcf) anö

metner DJZutter £ctbc gebogen : ®u bift meine

ftarfe 3uoer!td)t, f\olm 71. ö. 5. 6. 7.

TDenn wir in unfern Berufsarbeiten gan$
abgemattet ftnb.

SWetne (geete liegt im (Staube, £err er*

^ quiefe mid) nacl) Deinem SOßort. 2Qenn

Du mein §crj tröfteft fo laufe tcb fcen £>eg

Deiner ©eboten, *ßfalm 119, ü. 25. 32,

Wenn wir von jemanD beleiDiget weroen.

Q&fu, laß mief) an biefeu Deinen 3?efel)[ ge*

^ benfen, unb bemfelben folgen : gaffet

euere ©eete mit ©tbulb, £ue. 21. o. 19.

TDenn wir mit Dertüolluft öee Bcfywelgcns
wollen eingenommen werDcn.

<J^a6 g^eicl) ©otte* ift nid)t@ffen unb £rtn*

fett, fonbern @ered)tigfeit, grieD unb

greub in bem ^eiligen ©eift, 3iöm. 14. t>. 17.

ITenn wir Don Dem (5ett$ angotaflet wetzen.

PnS^K! neige mein £erj gu beinen 3CU3*

^ niffen, unb ntd)t 3um ©eifc, ^falm 119.

t\36.
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tüenn uns Die *£tyrfud>t einnehmen n?ill.

$\>3d)t un$, $)crr, nid)t unä, fonDern Deü

nem Sftamcn gieb Sbre, um deiner @naD
unb äöaf)rt)ett nullen, *)3falm 115. d. 1.

\l>enn uns (5ott etuns (öutee nnfterfafrrcn
laßt.

PsSrr, id) bin 3U gering aller SBarmfyerjtg*

* fett unD Streue, Die Du mir getl)an Ijaft

1 35. SRtf- 32. d. 10.

2öie foll id) Dein V)errn vergelten alle feine

UBoftfiljaten, ^ er an mir tbut? *Pfa(m 116,

». 12.

tOcnn mir nifbt tPiflfen, voie n?ir unftre 9a«
d?cn anfangen follcn.

0^X>3rf Dein anliegen auf Den Syrxn, Der

"^ mirb t>tct> Derforgcn, ^falm 55. t>. 23.

33eftel)l Dem Syvvn Deine föege unD boffe

auf ifyn, er mirDS mobt mad)cn, ^J3f. 37. t>. 5.

(Sehet frommet ©befriste für ficj) unb iiyte

Stinket*

O) fe®N3t, allmäd)tiger ©Ott, bimmlifd)er^ SSater, nad)Dem c£ Dir gefallen bat, unö

bcr)De in Den Zeitigen ©tanD Der ßfje ju mer*
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fen: fo bitten mir bid) üon S)er3en, tu mol*

left uns? burd) betnen heiligen @cift bergeftatt

regieren, tag wir etnvinber aufrid)tig lieben,

bk Derfprocfyene £reue unuerbriicbtid) balten,

mit einander in allgemeinen menfcblicben

hangeln unb @ebrecblid)feiten, rote auef) in

allerlei) ^reuj unb ©ibermartigfeiten gebttb*

renbeS OJctttetben baben, unb alfo tri gurem

^rieben unb ßinigfeit [eben. Segne unb

befördere ba6 SSerf nnferer S\inbe, unb (ag

unfere Jtabrung gebeiben; bamit mir bir

beflo beffer bienen, unS unb tic Unfrigen

et)r(id) ernähren, unb auefy ben Jcotbbiirfti*

gen baoon mtttbeiten fönnen. daneben

aber wleifye un£ beine ©nabe, ba$ mir alfo

arbeiten für ben 2eib unb biefeS jeitlidje ge*

ben, baf? mir bod) allezeit am erflen traduen

uad) beinern cKetcf) unb nad) beincr ©ered^

tigfeit, unb nid)t grocifcln, ba$ anberc alles

merbe un$ aud) ^fallen. Sebüte un6 Der

gfoiert' unb SSafier* * Kotlj, tfor ©iebffabt,

SSRorb, fernerem Ungemitter, unb allem Um
fall. 33emat)re unfere @üter, SSieb unb alleö

ma6 tu un£ gegeben baft. Sefcfyeere un£

fromme unb treue ©teuer, ©teb, ba$ mir
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tin rubige£ unb ffitleö geben führen mögen,

in aüer ©ottfcttgfett unb (Sfyrbarfeir ; bag

wir in unferem Berufe fleißig arbeiten, unb

beine$ ©egenö alfo mit ©ebulb erwarten.

Jftad)bem ^n unö and) mit §)an6freu3 ^eim^

fud)eft, fo verleibe un£ bod) babet) eine fyerj*

Itct>e 35u£e, beftanbigen ©tauben, £roft nnb

©ebutb, üa$ wir in ftnbücfyem ©eborfam bir

ftiü galten unb auf beine ©üte boffen. §i[f

unö aber aud), o £)err, rette unb erfreue un£

wieber, bamtt wir beine t>äter(td)e £reue er*

fennen, unb beinen tarnen ewtgtid) prcifen

mögen. ©emnad) bitten wir bid) aud), milb*

reifer SSater, für unfere (teben ^inber, fegne

unb b^itige fte burd) beinen S)et(. ©eift, üa*

mit fte aufwad)fen in beiner gurd)t, unb tag*

lid) junebmen an 2Bci6f)ett, 2Uter unb ©nabe

bei) bir unb i^cn 9Jienfd)en. ©ieb il)ncn ge*

[ebrigeu SSerflanb unt) geborfame Syrien,

ba§ fte biet), ibren ©Ott nn^ £)ei(anb, red)t

lernen erfennen, unb in ibrem ganjen icbm
bir treulid) bienen, bamit eö ibneu wobt gebe,

unb fte (ange leben auf Erben. 33ebüte fte

t>or 2lergcrniß anb SBerfübrung; gefeite unb

befd)üfee fte burd) beine betttgen (Snget für
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allem (Schaben unb 3ufalL Unb bamtt wir

unfere lieben Stuftet gu beiner ^etftgen Sbre,

gu ifjrem eigenen §)et(, unb uni felbfi gur

greub unb gum £roft aufergtefyen fönnen:

fotö)e$ rctrfe in un£, milbreieber, lieber

SSater, burd) bie firaft betneö ^eiligen ©et*

fteS, jc&t unb allegeit, gu unferer (Seelen (Se*

ligfeit, Slmen.

©efcet einer SSitttoe*

£) ©üttger SSater, in bejTen S^anb aller

9JJcnfd)cn bergen auf (Srben ffeben

;

verleibe burd) beinen ©egen, ba$ mid) t>er=

lajTenen 5Renfd)en, um betnetmiüen cbrifrli*

cf>e Dbrigfcit, *Bormünber, SlutSfrcunbe unb

rcabre fromme Sänften, lieben, beherbergen,

Reifen beförderen, unb bei) meinem 3?ecbt er*

balten : £>a§ tcf> auri) enbfid) mein Zehn
frel)lid) befdjliegen unb in Kein Meid) ein*

geben möge, um 3fcfu 2l)riffi meines Grlö*

ferS anllen. SImen.
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<£ht SlnfcereS*

Süc XVittvocn tmö UXrifen.

§W-id)tö betrübter« ift auf (Erben,

~ v 9?id)t3 fann fo $u bergen gefyn,

2U6 wann arme Söittrcen werben,

SGaun »erlagne SBaift« ftefyn,

Dtyne $ater, ofyne 9flut(),

Dbne greunbe, ofyne Ö)ut;

3Öittn>en finb öerlajjjnc grauen,

Sßcr tfyut auf bie Söaifen flauen?
2Bo bie 3äune finb gerlüdet,

3ebermann barüber fteigt,

%ud) ein Ätnb bie $rüd)te pflücfct,

Da bie tiefte finb gebeugt;

2Öo bie dauern finb gerfpalt,

2)a ftnb't fid) ber geinb ga r batt»,

SÖann ber (Schirm unb ©Ratten wetzet,

£>cn bie £t(je balb erreichet.

3war ber armen Söittwen Ifyränen

fliegen »ol)t bie 53acfen loö;

Slber il)re Seufzer rinnen,

33iö gu ©otteä <Sterncn=2>(fylof?,

(5d)ret)en über tiefen sD?ann,

Der bie 2öittrcen angften Urin,

23tö ber beebfte ©Ott baö cnbc,

Unb ber SBittwcn £ütfe fenbe.

(Sehet tt>emt$ fcl)r borniert xutb bittet*

/^tDtt ber Safer, ber feine gufi Ijat an un*

ferem Serberben, crl)a(te m\$ tut geben

unb ©terben. ^"11$ SljriftuS, ber ein §err
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i\l libcr geben m\i) £ob, errette unö aucf) in

btefer gegenwärtigen JHotlj. Sott bcr §c&
©etil, unfcr bcd)fte3 ©ut, gebe unö £ro(t,

greub unb SDlutt), bag wir je(?t unb allcjeit,

unö gctroft auf unferen ©Ott üertaffen, unb

Der bem Jöetter nid)t ju fefyr fürd)ten, fori*

berrt in feinen $Qilkn ergeben, batättf bug*

fertig [eben, i>or ber(3ünbe fjtnfiiljro erfc&re*

cfen, bte (Stimme feinet :ffiort6 fleißig [)ören,

unti unfer ganjeS geben Darnach dnjMIert.

Simen.

O) £>u großer, ffarfer unb erfci)rc<f(icl)er^ @D£2, bem Jeuer, Sjagef unb ©türm*
winbe bienen muffen : £>er bu auf ^z\\ 2öo[*

fen fabreft, wie auf einem Jöagen, unb [af*

fcfi beinen ©omter au8 mit $)age( unb 35(i*

fcen : mir fefyen au§ gegenwärtigem SGßetter,

wie fycftig bu über uns ergurrtet bift, bajj ^w

aud) beinern Firmament fd)on befohlen fjaff,

fid) wiber ung 311 fegen, unb um unferer

(Siinbcn willen im6 3U (trafen, weit ein grau*

famer 93K& unb Sonnerfd)(ag auf ten an*

bern feiger, a[\o, ba$ wir in ©cfaljr geibei
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unb gebend ftcfjen, wo in unS ntd)t vdterltd)

befebrifceff.

SDarum, o $err, rote gur 3^t ^ Unge*

wittert t>te ^tnber fiteren ?u ibrem Sßater,

alfo fiteben aud) ttnr 3U bir, unferem ©Ott

tmb 33ater, unb begeben un6 ttnber ©onner,

33lifj unb S)agel unter beinen troftreieben

©ebufc. fflimm ut\§, &5fR§Rf
unter ben

Statten beiner gliigef, bis iaß Ungcnntter

vorüber gebet, 2lcb i)@9JcH, fei) unS gnäbig!

unb wenbe betnen ©rimm : ©ebenfe an betne

23armber3tgfctt, bte von ber 2öe(t ber gervefen

ifi, unb an betne ©rite, bte in un6 formal
ersetget. SBenn in mit un£ Ijanbefn woUreft

nacb unfern ©rinben, unb unö vergelten un*

fere 9)cijTetbatcn, tver anirbe vor bir befle-

ben ? ©arum bebeefe fte bureb betne @naie,

vertreibe fte, wie ber 2ötnb vertrieben an'rb:

Unb lag ab 311 ffrafen beut Crbtbeil, unb ici*

neu ©rimrn anzugießen über bic ©cbaafe

beiner 2Bcibe. 23ercabre vor allem SAabcn
unfer Seib unb geben, Qanö unb S}of, (Btait

unb ganb, bte lieben grüd)te auf bem gelbe,

unb allcö, xw& nnr von beiner milben inanb

empfangen fyaben. 25ef)üte wn8 vor einem
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böfen fcfynellen Co*, unb Derteifye gnabiglicb,

baf? mir burd) btefeö Sonnermctter Dom gott-

lofen gefeit abgefcfyrecfet, unb gur (Sottet

furebr aufgemuntert irer^en. Schatte unb

ftärfe und in fcem wahren ©tauben, Ijcrgtfcfye

aSuge, fröl)(id)e Hoffnung unb ©ebulb, ba^

mit mir bereit fer)en, fo e£ bein Sßiüe märe,

au$ biefem Seben fe(iglid) abjufdmben. 2ld)

S)err erhöre, ad) £)err »erfcfyone un£, unb

erbarme bid) unfer um beinetmtllen, ja um
bämi lieben (Bof)ne3 willen, ber jld) fclbj?

für un£ gur SSerfebnung gegeben, unb bid)

alfo ansurufen befolgen bat: Unfer SSater :c.

5Jeitti$ebctlan.

SVlGh>afjr, £err Gfyrtfr, unö afl$umal,

"&J Sei Scu'r, Sdjfefett unb SOcttcrflrafyt,

©efyüt
1

all*, fo im $elbe ftnb,

Dajj fte ba$ Söettcr ntd>t anjünb.

Sfe§, 9Kettf$ftt unb ©ctreib erbalt,

<2o lobt unb preist bid) 3una, unb Kft.

©in Sfnbcreä«

23ey langwierigem, gefährlichem Donner-
wetter.

O §SUJ9J, al(mäd)tiger ®ott, t)immlifd)er^ SPater: 3ßtd)t öergeberö rotrfi bu ge*

nennt ^ großer unb erfdjredfticfyer ©Ott, ein
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©Ott ber öljren, ber ba bonnert; gerabe eben

ju biefer jetzigen ©tunbe erjeigeft in biet)

groß unb erfd)rccf[id) in bem fd)wcren 2öet*

ter, ba$ obljanben ift. 2öir arme 9Kenfd)cn

müßten ja in einem Slugenblicf Derberben,

wenn bn betne ©onner- Strafen auf uns?

geljen tteßef?. S>nn bie (Srbe bebet unb wirb

beweger, bte ©nuiDfeffcn ber 23erge regen fiel)

unb beben, wenn ju gorntg bift. §)err, wir

feljen unb fyorert betne große 9Jiad)t, unb

entfefceu unö t>or bem fd)redflid)en ^raffeln

beineS ©onncrS. Siel) Sjerr, ber i)U mitten

im Sorn gnabig bift erbarme bid) unfer unb

laß falten beuten grimmigen 30rrt 9 c3 erl

un$; ber bu beinen Sßltfc leud)tcn (afifejl über

bie ßrbe, laß aucl) leucl)ten bein fyeiligeS 2(n*

gefict)t über un$, unb erfreue uni lieber, bie

wir ganj scrfcf)lagcn (InD. 2Btr bemütbigen

und oor beincr Zeitigen 9ftajeffat, unb bitten

bid) um gnabige äSerjetfyuug aller unferer

©ünben, barmt wir beinen gered)ten 3°™
über unö geredet baben. 2£tr erfeunen

unb befennen, \>aQ wir große unDcrantwort*

tid)e ©ünber fhtb, unb ^ wir mit unfern

©ünben nid)t allein jeitlid)e, fonbern aud)
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ewige ©träfe gar mol)[ ücrbienet I>aben, fo

gar, tag mir Urfact)e Ratten, beute ^eilige

@ered)tigfeit ju picifen, aud) bannjumalen,

rDenn mir verflogen mürben in bm Slbgrunb

ber ©öden. 2(ber mir nehmen boct) unfere

3uflud)t ju beiner ©nabe, Die fo gar unenb*

lify ifi : 2Sir Derbergen unS in bte offenen

Seiten unferS ©nabentbroneS Jjefu S()rijit,

unb bitten biet) flefyentlid), fcfyaue unS an in

feinem teuren SSerbicnf?, unb fet) unS ar*

men ©ünbern gnabig. Sag unfer arineö

©ebet burd) bk fcfymarjen, bidfen jornigen

©offen Dor bein l)eifige6 2(nge|1d)t bringen,

unb erljere unö. ©ebiete biefem fcfymeren

SDetter, ba$ e£ (Td) in ber Saft unb in i>m

2ßotfen scrtfjcite nn^> ofyrte ©djaben Dorü*

bergehe, D ©D$$ aller ©naben, unb $a*

tcr aller Crbarmungcn, bet)üte ©tabt unb

8anb, ^ird)en unb ©cfyulen, unfern 2etb unb

(Seele, ffieib unb £iinb, Symö unb $of, baö

SSieb unb bie lieben gn'td)tc be$ $elbeß.

2Benbe ab ten üerberblid)eu ^aget, groge

fdjäbfidje ©ernähr, Uebcrfd)wemmung ber

(Etat unb aüeS UebeL D V)err, leite biefeS

fernere SSetter ju tmem guten Sube, unb
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Ijabe ein ©er.ügen mit biefer crfd)recf(id)en

unb unerträglichen Stimme, D @D££
btmmltfdjer 33ater, behüte un$. D 5)S1R9t

3@©U, fcu (Bctfti ©otteö, bemafyre unS. D
@D££ fjeiliger @etjf, bu rrertfyer Sröftcr,

fd)ii£e, fd)irme unb behüte un$ t)or einem

fd)nellen £obe, unb t>ertet^e gnäbiglicb, ba$

wir burcf) biefe SDonncrfiimme jur 53u§e er*

muntert, Dom gottlofen SOBefen *abgefd)recft,

unb jur @otte6furd)t angemabnet werben.

2ld) §)err, erhöre uns?! 23er(eilje un6 bier

geitltd) beine ©nabe, unb nad) biefem Seben

bte ewige greube unb ©eligfeit. 2Imen.

&anf$cbet wady Qcenbi$tcm !©pmtcr*

wettet*

O) Q?arm bergiger @ott, allergiitigjler 5?a*

ter, mir feigen bir Don S^erjcn Sob unb

©anf, ba$ in unfer @ebet fo gnäbtglid) er*

l)öret, unb bieg jornige Jöetter atfo baft Der*

geben [äffen, bag un3 baburet) an Seib unb

@ut fein ©cfyaben itf gefd)cben! Unfere

9J}ij]etbaten hatten jmar üerbienet, bag bu

un$ fjattetf fönnen ein fd)äb(id)e3 SBBettcr
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gum Sof)n geben, aber öu erfenneft, ma3 für

ein @emad)t mir ftnfc, tu gebenfefl taran,

baß mir nur ©taub ftnb; bafyer bu nicfyt im*

mer (jabern, nocl) emiglid) 30rn Östren mtUff

;

fonbern fo bod) ber §imme[ über ber Srbe

ift, fo fyoef) [ä|7etf b« betne @nabe malten über

bie, fo bid) furd)ten; barum preifen mir betne

große @üte, unb rufjmen barüber betne nn*

ergrünb(ict)e Sarmbcrjigfcit: benn menn t)U

gürneft, fo erjeigetf tu @nabc, unb in ber

Strübfat ttergiebft ^n @ünbe, benen, bie bid)

anrufen,

aSerletbe unS, barmf)cr$iger23ater, baß mir

biefeS ©onnermetter ntd)t gfeid) »ergeben,

fonbern betner großen 9Jcad)t unb SEßajefiät

je langer, je mefjr nad)benfen, barüber Dicf>

finblid) fürd)ten unb efyren, in beuten ©egett

manbetn, unb alle Std)er£)ett unt) @ott(o|7g*

feit üon S^erjen meiben, bamit mir nid)t ber*

ntaleiwS an bem jüngtfen Jage boren müiJcn

bie erfd)recfltd)e £>onner* (Stimme beineö

grimmigen gorne£, momit ^>u bte ©ottlofen

abmeifen mirft in baö böUifcfye fteuer; fon*

bem, ^ mir unbeflecft unb untlraflid) t)or

bir erfunben merben, unb mit ftreuben gu
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btr eingeben mögen in taö Sfettfc ber ewigen

Sbtxxlitytcit, biet) bafelbfl 31* loten unb 311

pretfen in aüe ßttngfiu 2lmen.

§VT>3^ tjaben je£t vernommen,
"CID 2Bte bu, £err 3cbaotfy,

3u i$n$ bift fd)red(id) fommen
Durd) S3U^ - unb geuerS * Sttoty..

SBir n>ären gaiij »eqcfyrt,

Sßenn bu e$ tttdjt gemenbet,

Unb ^pülfe jugefenbet,

2Btc Mix von btr begehrt.

Daö Sßetter tft vertrieben,

Durd) beine ©nab unb «firaft,.

Du bift jlet$ beo unö blieben,

£aft ©id)crl)eit verfcfyafft,

Söie bu, £(£«R9t 3efu SftffH
De$ Speere« ©rimm bebräuet,

Die 3ü"9cr brob erfreuet,

©ewcfyrt beö Teufel« £ift.

SBenn bu am jüngften Jage,,

Der fd)on ift ancjcfteUt,

9Jiit beinern Donnerfd)tagc

Sln^ünben wirft bie SSBelt;

(&o ftred au$ beine £aub,

Unb ^eud) un£, bie nur glauben,,

hinauf inö ^atcrlanb.
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Um einen fruchtbaren Regen.

D treuer, lieber frommer ©Ott,

£ajj biefy eö bod) erbarmen,

SBeil eä betrifft baß täaüd) 23rob,

So fomm 3U Jpülf un$ 2Irmen,

Unb fd)ltejj auf beine £immel^£fyür,
®ieb $rül) * unb ©pat* Stegen fyerfür,

Saß unä £ülf nnberfafyren.

s>

9tetfegefret*

Srr 3^f« Sbrift, ber bu tn ben Jagen

betne^ gleifd)e$, unb in bem ©tanbe

betner Srniebrigung, un$ 9JZenfd)en jum

SBeftcn manche ^arte unb fdjroere SReife ge*

tfyan fjaft, unb jlefyej?, baß aueb iü) jefct auf

eine Steife mid) begeben muß, unb nid)t roetg,

roaS mir begegnen werbe : Seroroegen flefye

td) bid) inbrünftig an, baf? i>u nad) beiner

mächtigen unb trb(l(id)en 2U(gegenroart
mein 3Retfegefä()rte fe^n, unb mir ba$ ©eiert

ber fettigen ©ngel jugeben wollet, bamit id)

fid)er unb unbefd)äbtgt fortfomme, to$ 9JM*

ne frucfytbarlid) t>errid)te, unb alöbann ge*
10
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funb unb gefegnet rcieberum anljetm gelange,

unb bie SKetnigen in gutem 3u^a«^ e an *

treffen möge : Um betner großen Siebe mU
len, bamit bu unö allejeit geliebet [)aji —
2(men. D S^rtfie 2>efu. Simen.

(Sehet auf bet SWeife, tvenn man in ®c*
fabt fommt*

r^ 3@(2U (Sl)riff, bu @ott ber §)eerfcl>aa-

*^ ren, bu jTebeft rcaS mir für eine @efaf)r

üorffebet, ber id) md)t werbe entgegen fön^

nen, wo in md)t burd) beine urwerfürjte,

allmächtige 9Jiad}t*S)anb bilfeff : ©erowegen

fd)retye tct> biet), wie t>or 3^te« feine furd)t*

(amen Sunger, a« : £err/ Mf un^ *** oer"

berben! 2ld>, £)err! ber in mid) au£9JJut*

terleibe gebogen, unb bi£f)er fo gnäbiglid) be*

fd)ül?et f)aff, jietje mid) aud) auä biefer @e*

fafyr unb befd)itl?e mid) nod) ferner, bamit

id) betn Sob ned) länger unter meinen 9J?it*

(griffen ausbreiten, unb mid) mieberum oon

S^erjen freuen möge, £>a$ bu fo gerne Ijtlfeft.

SD 3efu ßt>ri(?, beine @üte fct> über un£, wie

wir auf bid) hoffen. 2lmen, in beinern 3Ra*

men. 2lmen.
I
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Sanffiigitmj nady <£rrettmi# a\i§ bet ®e*
fabr*

£"} 3S©U Stifte, ou biji ja mofjl ein red)t

ttHÜfäirtger unb munberbarcr Reifer

in bcn großen Serben, bte un£ treffen mö*

gen. Qmn tcf) mar in börf)fler ©efaljr, unb

faf)e nid)tö, benn bviö äugerjie 23erberben,

unb ben bittern £o& oor 2lugen. 2lber bu

f)aft mid) foeraiiöäeriffen, nnb bet) bem geben

erhalten, ©eromegen fage ify bir fyerjinnig*

lid)en £>anf unb opfere btr aui ©cfyulbigfett

btermtr mein nod) übriges geben binttneber«

um ju beinern ©ientfe unb gob ganjtid> auf,

mit bemiitbigtfer Sitte, ba$ bu mtd) allezeit

betneS unüberminblicfyften ©d)u£eö moüef?

genießen, unb beinen ©iener in biefem unb

jenem geben gnabiglid) bleiben [ajTen. ©a
id) bir mit allen fettigen (Sngeln unb 2(uSer*

rodelten ein immermafyrcnbeS £)alleluja jui*

gen roerbe. Slmcn.

TlilnfhgMPfl na* wümbttet Steife-

C) 3®©U Sbrtfte, o bu mein treuer Se^
*^ tfanb, unb allgewaltiger 93efd)ii(jcr, in

beinern tarnen babe id) meine SReife ange*
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fangen, in beinern tarnen fortgefefcet, unb

nunmehr auct) in beinern Sßamen twüenbet;

metdjeS ofjne fcetne fonberbare 2lufftd)t unb

gnäbige23efci)irmung nimmermehr Uttc ge*

fd)et)en fönnen. ©erotregen fage id) bir für

fotd)e große 2Gof)(tf)at mit S)erj unb 9Jtunb

bemüt^igen ©anf, unb bitte bid* batet) in*

brünffig, ba$ in allzeit ein gnäbig wachen*

beö 3luge auf mid) fyaben, unb meinen 33eruf

nod) ferner fegnen rcoüeft @o bu mir aud)

ju meiner ©etigfett etmaö Dom ^reuj nnllft

3ufd)tcFen, fo fd)idfe mir jugteid) aud) Gräfte

unb Vermögen, baficlbe mit ©ebulb ju er*

tragen, unb (a§ mid) begangen an beiner

£m(b unb Siebe nid)t jweifetn ; fonbern wU
me^r beffo beftanbiger glauben, ba§ td) in ber

3af)( ber 2lu3eraa£)(ten fet), unb mit benfet*

ben in bem Stimmet ewiglid) foll erfreuet

werben. Slmen, o 3SSU Gfjrifte, 2lmen.

Gelobte : 3Xxtf meinen liekn ©ott, jc.

CVm tarnen 3efn (Sfcrifr,

xJ Der mein ^efcfyüfccr W,
^eif id) jefct tiefe (Straßen,

dx nürb mid) nidbt ^crlaffen,
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(Er geljet mir jur Seiten,

Unb tvirb mid) n?of)l begleiten.

2. SBcnn nur ©ott ift mein greunb,

So fürest idi feinen $cinb,

£3 mag fein 9ftenfcb mir febaben,

SBeil ©ott miefy will begnaben,

(Er täflet niebt umfommen,

fÖaö er in Scfyutj genommen«
3. £er 3<rfo& führet au6,

Unb lieber bracht naeb £au£,

Xcrfelbe ©ott nod) lebet,

9RU ©naben ob uns fd>n>ebet,

(Er tbut un£ wobt behüten,

gfirä Teufel! Stft unb Sßütfccn.

4. SKein ©ott, laffe mid) beut,

3n beinern Scbuftgeleit,

3u i'anb unb Gaffer ivanbcln,

Unb bir gefällig banbetn

;

Seit mieb bureb beine ©üte,

gür <3ünbcn mid) behüte.

5« £ie deinen auü) bewahr,

gür Uebel unb ©efafyr,

Unb n»a$ bu mir gegeben,

3ur 9?otbburft für mein Zcbcn,

£ae rcoücft bu erbalten,

Unb gnabig ob unö »alten.

(Sehet be\) einet S8abe* ober SSrunnenfur

P*N 2Ulma<$tigcr @D££, lieber unb mtlb*

%r vcid)cr Sater, trie gar reichtet) erjetgeff

bu un6 Deine ©tue, Dag mir fie niemals recfyt
10*
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crfennen nod) mit gebüfyrenbem Srnft be*

trauten, Diel weniger bir mürbiglict) üerban*

fen fcnnen- S)err! mie finb bctne äöerfe fe

groß unb Diel ! £5u IjafI (Te alle meiSltd) ge*

orbnet, Die ©rbe tft »oll beiner @üte, @f)re

unb 5)errlicl)feit! £>u tdffeft ben 2Kenfd)en

ju ©utem, bcnbeö auf raupen Sergen unb

ig ben £()älern fyerüormaebfen allerlei) fräf*

tige Kräuter, SÖurjeln, (Safte un^ allcrljanb

falte, manne, faure unb füge SBBaffcr aus ber

(grbe, (Steinen unb gelfen hervorquellen,

melcfye gitr SBiebcrbringung ber gcfd)ttvtd)ten

unb verlornen gcibeö Gräfte unb Srbaltung

ber eblen ökfunbfyeit fefyr bienltd) unb fraf^

tig jlnb. sfarum rotr billig beine ©üte lo*

ben, unb felbige mit ©anffagung gebraut

djen. Sinn, o 5)err, ict) fyabe mir aucf) für-

genommen ju Spaltung un^ 33eförberung

meiner ©efunbfyeit eine SBafferfur ja gc*

brausen; meilcn tct> aber rori§, bag alle

SDWttet, unb biemit aud) biefeö SBaffer, ofyne

beincn f)ettroertf)en (Segen unnüf? unb Berge*

ben£ fmb : fo bitte icb bid), o gnabenrcidjer

SSater ! ber im überfd)mcngltd) tf)un fann(?

über alles, roaS mir bitten unb wrftcljen,
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and) »ormatö Daö bittere 2SaflTer Iteblid) unb

angenehm gemacht, unb barnad) zim faß

un$ä(Hbare 9ftenge SSoIC unb 23tefy in ifjrem

großen SDurff erqutefet ; ba6 ©affer be£ 3°^
banS bem auöfäßtgen Jftaeman gu fetner @e*

funbfyeit gefegnet, unb ba3 SSaffcr be£ 2eid)£

Setfyeßba Don einem (Sngel bewegt, unb burd)

beinen (Segen unb 9Jittmir£ung fo munber*

tfyattg gemalt batf, baß berjenige, fo fTcf> bar*

ein getafien, aud) Don ^qi\ unbetlbartfen

^ranffyeiren genefen; molleft auet) ju biefer

meiner fiur betn l)tmmttfci)e$ ®titifyn t>er*

teilen, baß ber Anfang, bittet un^ Snbe ber*

felben gefegnet fege, unb tcf> tjk verlangte

SBtrfung lange Seit »erfpüren "öge, burd)

tag(id)e $ermetjrung meiner abgenommenen

Gräfte. <$r\bm id) aber biefe ßur gebrau*

d)e: fo behüte mid) für aüer fyerjfreiTenben

Jraurigfeit, unnötiger (Sorge unb gurcfyt,

tüte aud) t>or Unmagigfeit tm (Sffen unti

Jrinfen, unb unorbcntlid)em Seben, baburd)

bte Sßirfung biefeS SßaflerS merflid) mürbe

»ert)inbcrt werben. 2td) Itebffer S}err 3Wu !

ber ^>u jenem SESctbe bet) bem 33runnen ju

(Stcfyar, ja allen Surftigen Derfprodjcn SQBaf*
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fer be$ SebenS: ©ieb mir and) in ber

Qify ber Srübfal unb in ber £ranffyeit met*

ner ©eelen, unb ttornef)m(id) in ber legten

©d)ti>ad)()eit unb 2ingft beö StobeS t)on bem

reid)en SrofJ Brunnen, bem $eil. @eift,

ßrquicfung, £raft unb (Saft, unb ermatte

mid) baburd) jum ewigen geben. 2tmeu.

Dttüe gütig biß tu OJütr,

£u erretfft aus aüer 9?ot!j,

©iefrejt Slerjte unb 2Iqnes)en,

Unb läjTft fte uns n>et)l gebeifyen.

<2pricfy bed) jej3t aud) über mtcfy

©einen ©egen milbiglicr,

©aß bie jtuc mir r»o|l Bcfomme,

Unb mir jur ©cfunbfyett fromme. $men.

(Sebct einer fd>U)an<jcrn $ran*

f£) §(£31% allmächtiger @ott, getreuer^ unb liebreicher 2Sater : SBeil eS bir ge*

fallen t)at, mid) in meinem Sfyeflanbe mit ei*

ner 8cifce3frud)t ju fegnen, fo bitte ii) bid)

an$ inbrünfligem S5er$cn, bn melled mid)

fammt meiner £etbe6frud)t, frtfct> unb ge*

ftwb erhalten, unb meine ©cbmerjen mil*

bem, unb meinen geib ju rechter ßdt mit
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einem fröf)tid)en Slnblicfe gnättglirf) entbin*

Den: ja alle meine £raurigfett in greuDc

üerrcanDeln. £}tr, o 5^err, befehle id) mid)

ganj unD gar in Deinen gnädigen SEBtllen.

Schiefe Du ti, tr»tc Du nnltft, unD wie Du

n?eigt/ Daß eö mir unD meiner $rud)t f)ei(*

fam unD feiig tft. gaffe mid) nid)t traurig,

furd)tfam, nod) fleinmütbtg roerDen, t>on roe*

gen jufünftiger ätngjl unD ©cfymerjen, fon*

Dem eine tfete Hoffnung ju Dir Ijaben, Du

merDef? mir mit ©naDen Durchreifen. £>ir

fetjen befohlen meine ©d)ritte unD Stritte,

Stege unD Sßege. Sefyüte mid) für ©togen

unD galten, für jatjem ©cfyrecfen, für fcfyrue*

ren StnbtlDungen, für feltfamen ©elüften,

für unjeitiger ©eburt, unD allem ©d)aDen.

SBamiö Dann fommt Vi an Die ©eburt, ad)

fo t)i(f mir, o £)err, unD lag eö rcofjl gelin-

gen! ©tarfe mid) in meiner ©d)rcad)t)eit

gercaltiglid), unD erfreue mid) mit einem er*

rcünfd)ten Slnblicf. (SnDlid) t>erlettje mir

©naDe, baft id) bleibe im ©tauben, unD in

Der Siebe, unD in Der Sättigung, mit Der

3ud)t, unD alfo Durd) SinDcrgebaf)ren fetig

roerDe, in ßfattfo 3?fu. 2lmen.
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$ (xdVJl ! mit beiner ftarfen £anb,

©tetj mir bty in biefem (Stanb,

Jpilf mir meine ©djmer^en tragen,

Sag mid) nid)l barin »erjagen

S)f d) £>ilf mir, o bn ftarfer ®ott,
"^> £)er bn mein Jpülf gemefcn,

Söann mid) betritt bie ^üt ber 9Jotlj,

2a$ mid) mein'S $inb'3 genefen!

gür eine geftäfyrenbe $ran in gefährlichen $inb3*9UUf)en.

g*\ ©titiger ©ort, ber bu beine Slugen alle*

~^
gett offen tjalrefif auf unfer @(enb, unb

mit Den Dfyren merfeft auf unfer ©cfyrerien,

(te^e mit Den 2(ugen beiner Sarmljerjigfeit

an biefe betne arme Sftagb, unb Derntmm

ü)r ©euf3en unb gfefjen. D großer (eben*

biger @ott, ber i>n im *)3arabte6 bitfcä tlr*

tfjeil auögefprocfyen baft, tag baö 2Peib mit

©c^mer^en gebäbren foll, meil t>u biefc£ auc^

an biefer unferer ©d)rcejier üoüjiebeft, fo

verleibe ibr t>k ©nabe, baß jte ftd) beinern

feetttgcn QBitlen unterwerfe, unb ibre ©eefe

mit ©cbulb beflfce. ©ieb if)r bic notbmenbi*

gen greifte unb ©tärfe ju gebären, unb
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fegne ifyre Sirbett, unb ben S>ienft berjenigen,

bie if)r bepftcfjen, auf baß, mann ffe jefct if)re

(Bcfymersen empfutbet, (Te batb bcr 2fogfi t>er*

geffe, rceil ffe einen 9Jlenfd)cn in biefe SBelt

autb geboren fjaben, rce(d)er burd) beine

©nabe unb ©egen bir bienen wirb auf ör*

ben, unb biet) ercig preifen möge im fjä*
mel, bur* 3efum ßfyriftum unfern £>errn.

Sttnen. Unfer 93ater, k.

©tu 5frtbete#*

^y Srbarm t>ic^ mein, o treuer ©ott,

3d) bin bod) ja betn HrteS Äitib,

£ro£ Söelt, Xtafel unb aller Sünb.
3d) trän auf t)ict>, o ©ett mein £err,

Üßenn td) bidj fyafc, n?a$ n?itl id) mefyr?

3cf) ()ab ja bid>, £ew 3cfu d^rtft,

£er bu mein ©ott nnb (Erlöfer bijr.

£)e§ freu tcb mid) son Jpcrjen fein;

33in guten 9ttutfy3 unb fyarre bein,

Verlag mid) ganjlicfy auf beinen tarnen,

Jpilf, Reifer, t)ilf, brauf fpred) id) 2lmen.

(Sehet einet &inbbettexin \\ad> frofcltc&er
Chttbtnbum).

($t@(obet feg @D££, gepreifet faj fein

berrlicfyer JRame, baf? @r unS fo roun*

betbar gemalt f)at: SBunberbarlid) llnb
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beine SBerfe, unb baä erfennet meine ©eele

mof)l. ©u, $)(S3ft3R, marejt bei) mir in met*

ner 9iotlj, bu baft mid) ^erau^gertflren, unb

miel) jur fröt)lid)en Äinbermutter gemalt.

Slirn benfe id) ntct>t mebr an bie 2lngfJ, um
ber greube willen, ba$ baö ßinb jur 2öelr

gebogen* ifh 3a nun banfe tct> bir, groger

©ort; nun pretfe id) bid): %a, «• >wö biet)

preifen fo lange ict) lebe; mein 9JJunb foll

beinen 3Rufjm »erftinbigen, unb meine 3nnge

foll bein £ob ausbreiten fo lange ein 2ltt)em in

mir ifi 3tcf> £)err, weil eö ja bein 2Bille gerne*

fen, ba$ tu mid) fo l)od) erfreuen wollen, fo

lag e$ aud) bein 2BilIe fet)n, ba$ mein ^inb,

baö id) dou beiner ©nabe erlanget, frifd) unb

gefunb erhalten merbe; bamit e$ burd) bie l)ei*

lige £aufe ber d)ritflid)en ©emeinbe einher*

leibt, unb äum ßrben beS ewigen Sebenö ge*

mad)t roerbe : Unb mann in e£ alfo ju beinern

£inb angenommen, ad) fo bemafyre e$ aud),

i>a$ if)m ber bbfe geinb an £eib unb (Seele fei*

neu ©d)aben jufugen fönne; t>olIfüljre tiaö gu*

te äöerf, fo bu an il)m angefangen, unb Der*

me&re ifym bit ©aben be$ £eil. ©etfteS, ba*

mit eö aufmache in beiner $uxd)t, unb tag*
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lief) 3unet)me an 2öetgf)ett, Sllter unb ©nabc,

bei) btr unb ben Wenfdjen. 3>m übrigen lafie

mid) aud) btc gut metneS mafyrenben ßinb*

bettet bir in ©naben befohlen fepn, ©teb

©efcct^en, (Segen, ©efunbfjeit unb ©tarfe,

ja »erleide mir enblid) einen frot)ltd>en £tr*

cfcengang, bamit id) aud) in ber d)ri|Htcben

©emeinbe Dein 2ob ergebe, unb bir cor ben

Seuten banfe, fc>aß bu mir fo gnäbtg gemefen

:

3>a bamit id) nad) mieber erlangten Gräften,

meiner 5\m$l)a[tung ferner mit 3ßut?en üor*

fteben, unb fünftig mein £inb, als eine gott*

feltge Butter, 311m ©efjorfam beineS gbttli-

tbm 9Btttttti auferjie^en möge. £>a3u t>er^

leitK mir beinc ©nabe, @ctt, um bäntä

lieben (gofyneS willen, welcher mit bir unb

tau belügen ©eiji lebet unb berrfd)t in Saug*

fett. 2lmcn.

©ebet um *Hlm>cnbunfl tvohlvctbientet
(Strickte unb Strafen ®ottc$*

§F) §&fR% allmächtiger @ott, harmGerjt*
"^ 313er SSater, mir fagen bir berslid) £ob

nni) ©anf für alle Deine @nttl)aten, mit mel*
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cfyen bu un£ biztyv in unferm geliebten 33a*

terlanb rctc&ltd) gefegnet unb überfd)üttet

baft: £)u t)a|l, o gütiger @ott,, unfere ©ren?

jert bewahret t>or fctnDlicfyem Ueberfall, iwD

mi befcfyüftet mixt alle unfere geinbe, unD

Da bu nun etliche ^atix auö gerechtem @e*

riebt Diel 236lfer l)eimgefud)t mit Dem bluti*

gen ©d)a?ert)t, burd) welcfyeS mel Saufenb

gefallen, ml and) ini dußerffe SlenD gera*

tfyen, fo l)aft bu un6 ben eblen ^rieben gege-

ben, unb in gutem äüofylftanb erhalten, alfo

ba$ ein jeber freier wohnen tonne unter fei*

nem gttgenbaum, unb unter feinem iBetn*

ftoef. SOa bu anbere burd) bie t)inrei)Tenbe

@eud)e ber 93efti[en3 l)aft bünner gemad)t, fo

l)aft bu bie Stnrooijncr unfern SüaterlanDcS

Dergeftalt öermcljret unD gefegnet, bau unfer

Sanb Doli 23olf6 ift: SDa bu anbere mit

£[)räuen*33rob gefpeifet, unb mit siBermutl)

getrautet, unb ihnen müßige ßc^nc gegeben,

t)aft t>n unö mit bem bellen äßatjen gefdtti*

get, unb unfere Sorgen erfüllt mit (5vci\~c

unD greuben. SDa tu aubern SSötfern, rce*

gen il)rcr UnDanfbarfeit, bein t)eilige£ iBcrt

entjogen, f)aft Du un$ bapbe burd) beinc
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©iener Derfunbigen fofife*. ©tefe unb alle

andere @uttf)aten Satten unS billig tton (?iin*

^en abhalten, unb jut 35uße verleiten fallen;

aber wir müiJen befennen, &aß wir biefelben

fcbanblicf) fjaben wracktet, unb mit unfern

ttielfaltigen ©ünben beuten geregten 3orn

gereift, alfo, tia$ üu große Urfacfye fjätttft,

un£ eben fo rooljt, a(ä anbere Sölfer, mit

^rieg, Sbeurung unb ^efttlenj heimjufucben,

benn unfer Ungcborfam tji groß, bamit wir

wiber btd) gefünbiget ftaben. Slber, o £>err,

gnäbtg unb barmfyerjig, langmiitbig un^ Don

großer @üte, Dergieb un3 um 3fcfu S^rifli

willen alle unfere ©ünben, unb wenbe btefeä

febwere ©eriebt ferner t)on un6 ab: ^Qaltt

ferner über unö mit beiner önabe, unb fege

beine bi^er üerliefyene @uttf)aten gegen unö

fort. 2ßeicf)e ntebt t>on un3, unb tljue bei*

ne £)anb nid)t tton unS ab, fonbern bleibe

bei) un$ mit beinern ©ort unb ©etft. 2K?irfe

aber aud) in un$ burcJ) beinen ^eiligen @eiß

bliebe 23ußc, i>aß mir auS Betrachtung

beincr @erid)te, weld)e M über anbere ?BöU

fer ergeben (aiJeft wegen ibren ©unben, \m^

je mebr unb mefyr 3U bir befefyren, »on Stän*
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ben abfielen, uni ung befleißen, nad) betnem

^eiligen 2Sillen ju (eben, fcamtt bu ein M- ot)U

gefallen an un$ fjaben mögtfi Grbarme

bicf) aud) beren, meiere ju biefen Seiten un*

ter beinen ©engten feufjen; fd)aue mit

ben SJugen betner Söcirmberjtgfctt an bie

Sictb) unb ©efafyr beiner @t)angetifd)en $ir*

cfyen, unb tag eß bod) genug fe^n mit allen

beinen Unruhen, £rubfalen unb 93crfo[gun*

gen, rcelcfye btöfyer über bein liebet SBolf er*

gangen. SSerbinbe je langer je fefter mit

bem 33anb ber Sinigfeit unb 53ertrau(id)feit

biefe freien bereinigten (Staaten, ba$ nod)

meiterS ©6re in unferem ganbe rrofyne, baf?

@üte unb Streue einanber begegnen, ffiered)*

tigfeit unb grieben fiel) tüfitn; 33ebüte \>ic

5riid)te ber (£rbe, unb t>erleil)e un$ auet)

fonff alle anbere 3totf)burft gu ©eel unb

geib. Srf)öre unS, o barmfterjiger ©Ott unb

SSater, um 3cfu Gbriffi willen, rcc(d>er un£

alfo befohlen fiat ju beten : Unfer 23atcr, :c.
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©cbet tit üricg^jcttctn

SÄSlrmljcrjtgcr ®ott unb SSater, mir taufen

btr Don ganjem Sjerjcn für beine großen

unb mclfattigen 2Sof)(tbaten, bte i>n un£ bi&=

fyer in unferem 93atertanbe bemiefen unb er*

jeiget Ijaj?, intern tu nun eine fange ^dt un§

beiu fjtüigtö 2Bort rein unb tautcr prebigen

[äffen, beine gcttticfycn @ef)etmni|Te un6 geof-

fenbaret, un$ mele ^aijve fang ben teuren

^rieben befeueret, unb mit aüertet) teibltd)cm

<Se$cn un6 retd)(td) überf(i)üttet fyaff. D
ta$ mir bod) fo(d)e £\cit unferer gnabigen

S}eimfud)ung, ta mir im ^rieben unb i£of)t*

ftanbe gcfejTen, erfennet [jätten, unb bebaut,

trag su unferm ^rieben btenet; mir t)<ibm

aber leiber ben 3Reid)tfjum beiner ®ütc, ta*

burd) tu un£ ;ur 33uße verleiten mollcn, Der*

achtet, unb beine ©uttfyaten jur fietfd)(td)en

Sirf)er[)eit unb anbern ©ünben fcfyänblid)

mt6braurt)t; baf)er mir nun fcaS geiler teu

ne6 3°**^ angejünbet, unb bir genugfame

Urfad)e gegeben, bein Scfymerbt, nad)bem bu

biSfjer tag(id) gcbrofjet, miber un6 311 surfen,

unb mit bem blutigen Kriege ta§ Sanb fyeim*
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jufucfjen. Sf?un aber, S}S3fcR! gnäbtger

unb barmberjtger ©Ott, [angmütljtg unb oon

groger ©tue, Dergieb un$ um 2>e fu Sbrtfii

willen alle unfere ©ünben, btc nrir tneffaltig

unb fd)rcer(icf) tptber betn feetßg
sißort begam

gen, unb bamtt bie fernere Strafe beö gri#

gcS fefyr rocljf Derbienct Gaben, föteb, baf

nur aüe unfere ©nnben tton Sfterjen erfett*

nert, bereuen, unb recfytfcfyaffcne 23uße rfyun :

Unb befcfyeere un£ bann rcieberum ben lieben

^rieben, baf? ©fite unb Streue einanber be*

gegnen, ©ereetytigfeit unb ^rieben ftct> ffif*

fen; baß SJreu auf (Srbe roaebfe, unb ©erect)*

ttgfett t>om Semmel \(banc, ba$ tiu und @u*
tcö tftuft unb unfer %ani> fein ©envict)S gebe.

Ö bu ®ott beS griebenö, fcfyaffe unfern

©renjen griebe, unb gebiete bem 9aacl)e*

fcfyrverbt, baß cö aufbore Stut ju »ergießen,

©teb benjenigen Dbrigfeiten, btc biennal in

offener geinbfcfyaft gegen cinanber begriffen,

in if)r £erj, &$ fc 3um ^rieben geneigt

feiert, ade gricbenSmittef felbft fuetjen, uni>

Don anbern gern unb willig annehmen,

bamtt üa$ Sanb nid;t fogar Dernritfiet, unb

bie (Sinrooljncr iaxin nifyt fo gar aerfc&madf)*
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ten mffffcn* 2(cf) $@3fl3i ! unfcrc 3Kiffe$»

tcn hatten jmar Derbiencr, ba§ bu un£ aucf)

tüte andere SBölfer, in beinern Stimm atlp

retbeft : ©ann unfer Ungefyorfam tji grog,

Damit mir miber biet) gefiinbiget [jaben : ©od)

f)t(f un6, um betneS ^eiligen 9?amen6 miücn,

auf baß berfelbe Don unferen ftetnben nid)t

getaftert merbe, mann fee fefyen mürben, Za$

mir »on btr feine Rettung tjättw. (Srbatte

bei) wiä bein Zeitiges fetigmacfyenbeS ©ort,

unb ben reinen ©ottcöbicntf, bamit mir un'ö

unfcrc [iebe 9?act)fommcn in betner iöafyr*

beit unterrichtet, im ©tauben gejlarfet, unb

tu ber magren ©ottfeligfeit erbauet merben

jum emigen geben, ßrbore un£, o SSater

aller £ armierjigfeit, unb fei) un3 armen

(Bünbern gnabig, um 3e fu Sf)rifli mtUen,

betnc$ aUerttebflen Sobneö, unfern einigen

S>u[anbe6 unb @r(efer$, melcf)cr itnä a(fo

ju beten gelet)ret : Unfer 2Sater, :c.
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©efcet in &benmn$ nnb ^uttgetättotf)*

P\@rr bu gerechter unb fettiger ©DSU,
* wir benennen t>or beinern fteittgen Singe*

ficf>t, ba§ wir bte gegenwärtige eingertfiene

Stbeurung unb S)unger6not() mit unferen

tnelfaltigen ©ünben, unD fonber(ict) mit bem

fcfyünblicfyen ÜFaßbraud) beiner Zeitigen @a*

ben fe()r wot)l oerbienet Ijaben. S)ann bu,

5)err, fyafi biet) jwar ntct>t unbejeigt gclaflen,

fonbern un$ ttiel @ute£ getban ; oor biefem

fruchtbare ^cit genug gegeben, unb uufere

£)erjen erfüllet mit ©peife nnb greuben.

2öir aber baben für folcfye beine 2Boblrf)aten

btr nicfyt, wie wir fd)ulbig waren, gebanfet,

fonbern beine ©aben unnüftltd) t>erfcl)wenbet,

unb jur SSölIeret) unb Unmäßigfett, jum

©eift unb Ueben>ortfjeilung bei 9fiad)jlen,

gur ^rac^t unb Uebermut!) mißbraucht. —
SDarum l)aft bu, o gered)ter ©Ott, ittiä billig

folcl)en ©egen entjogen, unb unS mit 5^un*

ger l)eimgefud)et. 2ld) Syvv, fei) unS bort)

gnäbig, nn\> üergieb unö unfere ©ünben um
3S®U Sfyriffi willen ; £(jue bort) beine mtl*

be £)anb auf, unb fdttige un3 wieber nact)

beinern 2ÖBol)(gefalIen, ©ucfye baö £anb
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beim, unb traffere e6, unb macl)e H fmijt*

bar. 2(d) lag boct) i>a$ ©ctraibe acbl gera*

tfjcn, baue bu ba£ gaub, unb fcgnc fein 0e*

rkh$£. ©ctt, ber Zu rufen fannft bem, Za$

md)t tj?, baß e£ feg, ber bu bem 93ie()e fein

gutter giebft, unb ernähret? bte jungen 9?a*

ben, bte bid) anrufen : (aß boct) un£ 5)cen*

fd)en, bte anr nad) beinern Sbenbilb erfcfyaf*

fcu, auf bet'nen tarnen getauft, ja mit bem

tbeuren ¥>lut beincä ©o()ne3 erfauft |1nb,

nicbt üerfd)mad)ten. ©eine Slugen fe[)en ja

auf bie, fo biet) fürebten, unb auf beine ©tite

boffert, tau Zu tt)re (Seele erretteft üom £eb,

unb ermi&reft jle in ber £l)eurung. 2ld)! fo

fiefje bed) auf un$ in ©naben bei) biefer

fd)mcren teuren 3eit
5 fafo fato s^ater,

ane unfere 2(ngef[d)ter verfallen, unfere Set*

ber üerfd)mad)tet, unb unfere ©erjen abge*

mattet finD. Srbörc bod) Zaä ©eufjcn ber

91rmen# benen bu müßige 3^^ne gegeben:

Srbarme bid) bod) ber ©tttmen unb 28at*

fen, benen bu allen SSorratt) be£ S^roÖS ent*

jogen, unb [aß ab $u (trafen bie £inber Zti*

ne$ @rbe$. £)err 3cfu, btd) bat focrjürf) ge*

jammert be$ 93olfe£, fo bet) bir nur etliche
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Stogc mftarrct unb junger -gelitten Ut:
©o tag bid) bod) auc^ jammern unfer^ Glen*

be^, bie mir nun fo lange £f)eurung unb

junger leiben. Grqiucfe und boef) lieber,

benn unfer aller Slugen fefyen auf biet). —
£bue bod) auf bte genfter be£ £imme(d,

unb überfebutte und mieber mit beinen ©e*

gen. 33erteii)e und aber and) IcrjKdje 33uße,

unb regiere und burd) beinen heiligen ©eift,

baß mir beine t>aterltd)e @üte l)infuro beffer

erfennen, unb t)äm ®aben unb $3ol)ttbate«

mit mehrerer ©anfbarfeit gebraueben, 311

beiner (Sbre, unferer Unterhaltung, unb bed

armen bürfttgen D7ad)(?en ßrquiefung. 33or

allen ©ingen aber, fpetfe und mit bem geift*

ficfyen 33rob beined fettigen 2Dortcd, ju um*

fercr ©eligfeit, unb gieb, baj) mir bte jeülid)e

JRaBrung alfo gebrauchen, ^ mir biefelbe

bod) nid)t mt§braud>en, fonbern allejeit unb

fürnebmlid) trad)ten nad) bem mad broben

tft, ba 2>efud ßfcriffud ift, bamit mir bcrmal*

eind mit ihm feiner t)imm(ifd)en ©ütcr ge*

niesen mögen in alle Smigfeit. 2lmcn.
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fachet hc%) regierender ^efiüettj*

O) Gmiger, allmächtiger, gerechter ttttO

barmiprgigrr &otr, tu fyaff un£ in un*

ferem SSatetlanfce nun tnele 3a&re m&) ein*

anöer t>or wdcw andern Seiten gefegnet

mit gefunber £uft, grieben unb gxudjrbar*

feit be6 gantet : 8gtr Ijaben aber (eiber bie

Sett unferer gnäbtgen §)eimfitd)uug nid)t

erfaunt, fenbern Deine ©tutfyaten jur Um
baufbarfeit, <£td)erf)cü unb Unbußfertigfctf,

fd)änb(id) mißbraucht; batwd) beuten ge*

red)ten 3^rn geredet, unb bir Urfad)e gege^

ben, beine töbtlicfyen Pfeile auf un6 ju fct)tc=

ßen, unb mit ber je£t regicrenben fct)aMtcf)ert

(Seud)e ber ^eftilenj unfer ganb fyeimjufu*

d)cn. £)a$ mad)t t>etn gern, ba$ mir fo

vergeben, unb bein ©rirnm, ba$ mir fo plefc*

lid) ba()in mütJen: £)enn unfere 9Tci|Tctbatcn

fteüeft bu für bid), unb unfere unerkannten

©ünben tnä £id)t für bein 2(ngefid)t. 2lber

ad), S}crr ! §ld) tu gnabiger, gütiger @ott,

bu Siebter ber OJienfcfyen unb be6 gebend,

t>ergieb unS um ^tfu ßfyriflt willen alle un*

fere ©untren, unb fet) un$ gnäbig. (Strafe
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um? nicl)t in Deinem gern, unb 3üd)tige un$

nictyt in Deinem ©rimm. ÜQtrfe in un$

Durd) Deinen beiligen ©eift (jerjlicfyc 53uße,

Dag mir mit Dir x>erfot)ner tuerDen, unD bore

un6 Dann t>om ynmmel, ttergieb Die Sitn*

Den, [)eüe ba§ ganD, unD roenDe Die *)3lage

roteDer t>on um> ab, nad) Deinem Daterltcben

SBillen. So aber Dir nid)t gefallt, üa$ Dem

ßngel fein Sd)wcrDt gänjltcb etnjlecfe, fo fd)o>

ne Dod) rreuer Regenten, gefyrer, $tird)enDiener,

unD anDerer nüfclicber geute: Sd)one, o lie*

ber ®Dt?/ unfer unD Der itnfrigcn. Zkfnz

Dem ©ürgengel 33efel)l, Dag er Der unferem

S^auß vorüber gefye. Örfttyl hingegen \>cn

lieben Scfyuß * ©ngeln, ba$ fle un$ bebjiten

auf allen unferen Söegen, unD wann £au*

fenD fallen ju unferer (Seiten, unD gebntau*

fenD ju unferer fechten, wir Dcd) nid)t ge*

troffen rcerDen. So e£ aber tap Dir be*

fd)loffen, Daß Du Durd) Diefe Seucbe un£ aud)

angreifen, oDcr gar t>tnrt>eg nehmen nnllft,

fo gefebebe niebt unfer fonDern Dein 2Btüe.

(Siebe, bier finb rcir, unD tk Unfrigen,

Die ifü un£ gegeben. 2Ctr fmD Dein mit

Scib unD Seele, macbe c$ mit un$, wie e$
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fctr aof)l gefallet, wir acllen lieber in beine

Y)anb fallen, alö in Die £änbe bet 9)Jen*

fdjen; benn beine Satmfyetjigfett ift febr

gtog. Stbatme btd) beten, bie fca in btefer

unb anbeten geucfyen ftanf fmb: 3ff *^re

ßtanfbcit nict)t gum Sobe, fo fegnc tit 3J?ü*

tel, fyilf tfjnen auf, unb gicb, ta$ fie, nad)bem

jle gefunb aotben, fütobin ntct)t mebr fünbi*

gen ; ift eines ebet be$ andern ©tünbelein

DDtbanben, fo Derfürje ibm bie Dual, erlöfe

bie ©eele au$ bem Seibe beS £obeg, lag ffe

butd) bie ßngel ttagen in 2lbtabam6 @d)oo9,

unb bie ihintetlafienen Deiner ©nabe rocf)f

befohlen fe^n. Stoffe auet) ftäftig(ict) alle,

^k übet tt)te Sobten bertübt (Tnb, unb eifere

tbnen, aa$ fie »ertöten tjaben. §yert, (ef)te

uni bebenfen, baj? mit ftetben müjTen, bamtt

ait flug werben : gaffe nietet ju, ba§ unfete

ihetäen in bet SEBelt etngeautjelt fetjen, foti*

betn aüeseit ^iuaufgebenien gen Fimmel:
©teb, Kofi ait bet) 3c^e« unfet Spauö be*

fidlen, ttotnefjmlicf) unfete gacfye mit t»tr

ticl)tig machen, butcb t)etjltc!)e JReue übet un*

fete günben, ungefatbten ©lauben an 3>e*

fum St)tiftum, unb Setbejfetung unfetö
ia
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fiinbttcf>ert gebend, wie auef) burd) fleißige

2öal)rnet)mung unfern 33erufe£: £>amit,

rcann bu fommeft, un$ auä biefem geben

absuforbern, mir gerüffet feqen bir ju folgen,

unb einjuge^en in betn 3fteid), baö bu un3

bereitet fyaft, ef)e ber SBelt @runb gefeget

worben. 2% §)err, Ijöre! ad) £err, fei)

gnäbig ! 2ld), £)err, tnerfe auf, unb tfyuc eö

um beineö lieben ©ofjneä 3e fu Sfjriflt rcil*

len, welcher unö l)at öer&eifien, baß bu unö

alleö, wa$ mir bid) in feinem SWamcn werben

bitten, gcrt>tgttct> geben tuerbeff, unb bero*

falben unö alfo tyat griffen beten: Unfer

25ater, :c.

föranfctt« txnb &tctben$- (Sehet.

g"^ ®u getreuer @ott unb SSater unferö^ Sytvn 3@®U Gijrifit, id) fage bir gob

unb Sauf, ba$ in mid) fd)rcad)en 9J?enfd)en

biefen Jag (biefe JRadjt; über, fo gndbig er*

galten, befd)ü(jet unb getfarfet ^aff. 2>d)

bitte bid) t)on Soeben, im tarnen ^tfu (Sf)rt^

jii, bu wollef? aud) biefe 3ßad)t (biefen Jag)

unb bic übrige ßeit meineö gebend, beine
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Sarmbersigfett 3U mir roenfcett, meine gain*

ben t>er3ctt)en^ burcl) betne @nabe tröffen,

burd) beinen S}eil. @eiff feiten, bamtt tcf>

nad) beinern 2Stt!en [eben unb leiten möge.

3d) befehle aud) biefen meinen franfen ?etb,

unb meine liebe Seele, in beine Zeitige ihän*

be, bein ^eiliger (Jngel fei) mit mir, baß ber

böfe geinb feine OetDatt nod) Sftacbt an mir

finbe unb babe, burd) 3e furn S&riftum, beu

nen geliebten (Sobn, meinen einigen Zvoft

unb §)ei(anb, in £raft bcö £)eil, @et(ic3.

2lmen.

(Sin fel)t fcctocßltdbeS ©efcet in gefäferli*

<$et ürattffceit,

£} ®u allmächtiger, eanger ©obn ©otteS,^ mein lieber (Srlöfer 3cfu Stifte, icl)

babe jefct red)t meine 9J}arterrood)e, act) tröffe

mid) buref) Grinnerung beiner 5ftartertt)od)e

;

ad) bilf, fcag id) nad) beinern (Srempel aud)

fönne @ebulb Ijaben ! 3* weiß, baß lauter

greubenroecfyen unter beiner unb meiner

Warter *2öod)e ffeefen. ÖKuß td) einen fat*
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reu £obe&©d)weiß erfahren: D es ifl lange

md)t Stur, roie bein ©d)it>ei§ im Delgarten.

9)tuß id) micf) verbluten : S)aj? bu bid) boct)

aud) 3u tobt geblutet. £abe id) S)erscnS<

Slngft: Sic!)! e£ ift md)tS gegen beine 2lngff,

ba bu fagteff : Steine ©eele ifi betrübt btö

tn ben Job ! Unb : Qttein ©D££, mein

@D££, warum Ijaß bu mid) »ertaffen?

S)abe id) ©djmerjen im Raupte: 2ld) liebet

^eitanb, wie groß finb beine ©cfymerjen ge*

rcefen, ba man in bein 2lngefid)t, rute auf

einen ©rein gefcfylagen, unb bid) mit einer

bornenen ^rone gefrönet f)at Qabt id)

alle Jage meine befe, rciberwartige älrjnet)*

£ränfe: 2ld) rcie i)at bir bein vergällter,

t>erberbter unb t>ermt)rrl)eter @ßig fo übel

fd)mecfen muffen. Siege id) in groger ^tfce,

fürd)te id) große Saite : 2Xcf> rwc fjaff bn ge*

jittert unb gejaget, rote Ijajl bu im gornfeuer

be6 f)immlifd)cn Sßaterö gebrennet. 25in id)

fraftloö : 2ld) wie matt Infi bu gewefen, ba

bu unter bem ^reuje nicbergefallen, nnb am
Srcuje ©urft geflaget Ijafh 9Jlug man
mtd) Geben unb tragen : Qcit (Tcf> bod) &*
fepl) unb 3RicobemuS and) mit bir fyeben unb
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tragen muffen, SRefjmen meine ©djmcrjen

gu : 2(rf) würben bort) Deine (5d)merjen aucf>

immer fd)ärfer. Sftilf, ba§ id) immer fyefa*

ger bete, wie Du im Dc(*©arten gerfjan l)afi

§abe id) feine bleibende (Stelle, fonbern will

immer fort, bi£ auf Den Ätrd)[jof roanbern

:

£afit bu bod) aud) eine 5)eilf?atte gefud)t im

Del*@arten. 23ertaj7en mtd) meine beften

greunbe unb gießen ^k Qanti t>on mir ab :

Stäben bid) bod) aud) beine getreueren 2>ün*

ger Derlajfeu. ^anu id) rceber 2(rm nod)

gug regen : ©ieng e$ btr bod) aud) alfo, ia

bu anö Äreuj murbefj genagelt, fyabc id)

©cömerjen an §)dnben unbgüpen: 2ld) wie

mu§ e$ bir getljau Ijaben, tia man beine

£)änbe unb pße burd)bof)ret l)at. 2?red)en

mir meine 2lugen: ©mD bir bod) beine 2(u*

gen gebrochen, £)abe id) ©eitenf?ed)en : 3>ft

bod) beine (Seite mit einem ©pecr burd)fto*

d)en Sorben, 2ld) S)crr 3S©U, ftreue biefen

£rofb3ucfer über meine harter * Sffioc^e,

baß id) nid)t »erjage unb f?et)e mir bei);

öerteifyc mir ein feligcS unb fanfted ©tme*

on^©tünblein, um beineg fcfymersfyaften unb

bittern SeibenS willen. 3L?ertett)e mir aud)
12*
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eine fro^ttd>e 2(uferf?cf)ung jum ettrigen £e*

ben ; benn tct> metg, bag bu mein (Srlöfer U*

befi ©tr fammt bem 9?ater, unb Reuigen

©eiffe, fet> gob, <5fjr unb ^3retö gefagt, jefcr

unb in alle ©tmafetr, 2lmen.

©cftet dtie$ füfcnfdbcti, ter ttt eine idywtte
ÄtanfI)dt faßt.

tf*S barmberjfger unb gerechter ©ort, ber i>n

©efunbljeit unb ^ranfbeit, geben unb

Stob in betnen Spanien baft; idt) erfeune

unb befenne t>or beiner bo^en 9JJajef?ät, baß

td) mit meinen Dietfättigen unb febweren

©ünben btefe ^ranfbeit fcf>r wobt t>erbienet

babe. 3* fo*be S"^ meine gruben Sage

fcbänbticb migbraud)t, unb bir ntct>t gebienef,

rote tct> fcbulbig war: (Sonbern mebr ber

2Belt, bem glctfd) unb mir felbtf getebet,

bann bir : SDaö i(? mir, £err, von gan3em

^eraen Ufo, unb td) begehre bemütbig beine

©mibe, D @ot( fet) mir gndbig nad) betner

©ute, unb üIqc meine ©ünben nad) beiner

großen 23armf)er3igfeit. SSergette mir nityt
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nach metner Uebertrerung unb ftrafe mi(|

nid)t in beinem gern, fenberu [aß mir tiefe

Äranffiett nur eine t\uer(id)e 3^"9un9

fetm, unb mir 3um Seifen Neuen; meinen

©tauben gu probiren, meine ®ebut8 ju üben,

meine vV>ei(igung ju befördern, unb mief) im

@ebet auf3umecfen unb eifriger ju machen.

Unb roetl bu rool)t weigr, o ©err, tag td) ein

fdjrcacfceS ®efäfj, unb Den 9?arur unter bem

ßreuje ungebulbig bin, fo rcoüefl bu mir, o

tu 33runnc|ucU aller ©nabeu, ©ebutb wertet*

l)en, unb nid)t mefyr auflaben, a(S i&} ertra*

gen mag. ginbere meine ©cbmerjeu, ijilf

bie £aft tragen, bk bu mir auferleget fjafl,

unb fet) tn meiner ©djroacbßett mad)tig burd)

beine ftroft: £a§ mid) niebt oerfuebt werben

über mein Vermögen, fonbern fd>affe ber

23erfud)ung unb ^ranfbeit \o ein Gnbe, ba§

tcfyö ertragen forme. 3ft bfe £ranff)ett nid)t

jum £obe, fo fegne bie erbeurlicben Slrjnet)*

9Jiittel, bk id) gebrauche, unb bilf mir gna*

btg(id) rrieber auf, bamit tcf> nod) langer le*

ben möge ju beineS Sßameiti Gfyre unb 3um
Streu meiner 2lngef)brigcn. Saß bie Äranfr

ijdt meinet SeibeS mir bienen 3ur ®c\unb*
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fiett meiner (Seele, fcag td) mtd) in baö fünf*

tige t>or allen mutbmi'Jigen (Sünben fyiite,

tiamit mir nicf)t etma£ SiergereS ttnDerfafyre,

§)aft bu aber nad) betner göttlichen 3ÖBet6f)ett

befd)lofteu, ba$ id) biefe 2öelt gefegnen foü,

fo befehle id) meint ©eele in beim §)äu*

be, betn ^eiliger SGßtüe gefd)elje : 3$ ^eiÖ

bod), ba§ mein Srlöfer lebt, unb er wirb

mtd) fyernad) ati$ ber (Srbe auferweefen,

unb werbe barnad) mit biefer meiner S)aut

umgebeu werben, unb werbe in meinem

gleifdje @D££ fefien, benfelben werbe id)

mir fefyen, unb meine klugen werben ifyn

fd)auen, unb fein grember. 3d) (jabe guft

abjufcbciben, unb bei) meinem Ferren ^c\n

Sfirijlo ju fct)n, rödcf)eö mir nod) Diel beffer

wäre. Sarum fyie bin id), Syvv, mad)e eö

mit mir wte eS bir gefallt, SSerlaffe mid)

nur nid)t, bamit id) bid) uid)t tterlajje: 33e=

reite meine (Seele, baß fle fertig unb gefd)idft

fei), in wa&rem ©tauben unb ungefärbter

93uge Don Rinnen gu fahren, unb in beine

fiimm(ifd)c greube cinjugeljen. Srböre mid),

o fiimmlifd)er 2?ater, unb fei} mir gnäbig

um 3@©U Sfirijü willen, meinet einigen
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S)ettanbe3 unb SrtöferS, ber und bid) a(fo

f>at getcf)rct anrufen unb beten: Unfer 33a*

ter, jc.

<&ebct tun vorige ©eftm&ljett*

ftTllmäd)tigcr, barmherziger @ctt, in beffen

£anb flehet geben unt) £ob, ber bu

tobttil unb mad)e(? [ebenbig, unb bem tobt*

franfen £)i£fia fein geben t>ertangert Ijaft,

td) bitte btd) burd) 3c fuw Sfjrtjhim, beinen

[ieben Sofyn, ber baS geben fetbjl ifi, bu tuot*

fej? mir t)on biefer meiner Sranftjcü bod)

nneber gnabig(id) aufhelfen, ba$ tcf> genefe,

unb bir f>ter langer Diene in S^eitigfcit unb
r
@ered)ttgfeir. Qcik i>u mtd), $err, fo wer*

beid) fjciC, fytf bu mir, fo tft mir geholfen,

benn bu bift mein @ott. 9)?ad)e mtd) (eben*

big, uni) ffarfe mtd) mit beiner Sarmfyergig*

feit, fo rcifl id) beinen ülamcn preifen ju \kU

ner großen ©emeinbe, burd) 3e fum Sfjri5

ftum, beinen geliebten ©o()n, unfern $)errn

unb £ei[anb, 2(men.
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^folgen noc|> anbete fc^öne Stoffgebete»

Die üon bcn Uranien fönnen gebraucht, ober aud)

sen anbem irrten oorgcfprocfyen werben.

L

D Breuer ©ort, in meiner 9Jotb,

3u bir ruf id), erretf jt bu mieb,

9)Mrt Seib unb ©eel, idj bir fccfctjl,

3n beine £anb; bein (Engel fenb,

£>er miefy ben?abr, biä id) Mnfabr,

2Iuö biefer 2öelt, ftannö bir gefällt,

£err 3efu Sfyrift, ber g'fterben ift,

5tm ^reujeö^tamm, bu @5ortc3=2amm,

£>ein SBunben rotl) in aller Sftort),

£)cin Reiben unb Sterben mad) mid) junt (Erben,

3n beinern Sind), ben (Engeln gteid).

%$ ^eiliger ©eijr, ein Sröfter beijTft,

2tm legten (Enb, bein ©»If mir fenb,

$3erla§ mid) nid)t, wann mid) anficht,

£>es Seufete ©emalt, be£ £obeö ©ejtatt,

9Jad) beinern Sßovt, o treuer iport,

Sßoflft bu mir geben batf enng £cben, Sintert,

II.

f\3*f, Wer, ftilf in 8ngfl unb 9Mb,
S*' (Erbarm bid) mein, o treuer CStott,

3d) bin bod) ja bein liebet «ftinb,

£ro£ 28elt, Xeufcl unb aller ©ünb.
3$ trau auf bid), o ÖJott mein #err,

Söann id) bid) bah, traö nntl tcb meljr.

3d) t^nb ja bid), £err 3^fw (Ebrifr,

3)er bu mein ©ott unb (Erlüfcr btft.

£)e§ freu id> mid) tum $erg£tf fein,

SBin guten 9Jitttb£ unb r)arre bein,

9?erlaf? mieb gänjlicb auf beinen Hainen.

©ttfc Reifer, (Jtlf, brauf fpred) id) Amen.
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in.

Äerr 3cfu Gfyrifr, bu treuer $otk,

*V* !Du Sofyn ©otteö uno enngö 2Sort,

SReiti Xreft, mein £ei( unb toafyre greub,

3n meiner 2lngft unb großem Seib,

Sftein
1

fefte 53urg unb 3wserjidjt,

SDteut' ©tdrf- mein straft, mein 2efcen3*2idjt;

©rof ift bein' ©nab unb (Mttgfcit

!

®runb(o3 bein' Sieb in Srotgfctt.

Sftein traurtgeö Jperj erquid allzeit,

£urd) teine große §Batm§er$i$feit

3Rein
1 Sünb' mtdj frünfen 9Zad)t unb Jag

;

%d) tröft midj, baß tdj ntd)t »erjag,

23efpreng mtcb, iperr, unb madje miefy rein,

Sftit bem Sftofinfarbnen 53Cutc bein

;

Srloö nttd) oon bem emigen Job,

Durdj bein
1

i)eiüg fünf Junten rotb;

Saß mein £eq füllen bie cnglifd)c greub,

2)ic nidjt aufhört in Gnugfeit, 2(men.

IV.

D3efu Ctjrijte, ©otteö eofjn,

Xer bu für un$ t)aft genug getfyan,

21dj fd)üeß midj in bie 2£unben bein,

Xu bift allein,

Der einig Jroft unb Reifer mein.

Äomm 3cfu Gfyrift, bu treuer ©ort,

Uno mad) mit mir ein (£nbc

:

(Snoürg ten legten geinb, ben lob,

guljr unö auö bem (Slenbc

;

Sring mid) inä etoig 33atertanb,

Sßcil du bein 23lut an mid) gcroanbt:

Saß mid) mit greub tyinfa^ren.
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VI. gtt< bem 38, «Pfalm.

Äerr, bu wettji micfy nidjt tterlaffcn,

*V^ Söelcfyer maffen,

3d) fonjl gar öerlaffen bin:

£)eine ®nab nic^t »on mir fe$r,

2luf bid) £err,

©tefyt mein gang £er$, SDiurt) unb (Sinn.

£rum öon mir, .Sperr, gnadenreiche,

Widjt rceit nm^e,
£l)u mir gnädigen 33epftanb.

£)eine Jpülf nid)t lang oerroetle,

©onbern eile,

Sflein 9Jotf)l)elfer unb £eilanb.

VII.

Pserr 3ffu G$ri|l! in beute £änb,

*V^ 23efefyle id) mein lejjteö (Snb,

9)?ein arme ©eel, bie nimm 31t bir,

Unb ftc jn beinern 2?ater führ,

©ie ift befprengt mit beinern $3lut,

SDaffctb ift and) mein l)üd)fte3 @>ut
3d) fterb unb null nnn bei) bir fe$n,

Dl)n alle JUag, obn alle ^)ein.

5DZcin Seben ift \it nid)t$ anf Grb,

Sßann eö gleid) ned) tuet 3^^ nniljrt.

£err fyelfe, baj icfy felcfyd bcbenf,

Unb mid) in beine $nab einfenf.

3^ trau unb glaub burd) 3cfum Gtfyrijt,

£a§ bu, ©ott mir gnabig bift, 2lmen.

VI1L

PsßJRJR, meine günfren Ijaben nicfyt nur

* biefe bctne 9?utf)cn unb räterltc^e %My
tigung rcofyl Dcrtfcttt: fcnfrern fcte t>öUifd^e
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ewige ^ein felbft. 9lber o M ^etttgeö Samm
Ootreö, ba£ ber 2Selt ©iinbe tragt, fer> mir

gnäbig: Srbarme bid) mein, unb roafcfye alle

meine ©ünben ab mit beinern fertigen, tfyeuern

23lute. 3ßimm meine ©ee(e auf in bein

IjimmtifcfyeS 3Reid): SDann in btine §)änbe

befehle id) bir meinen @eift. SDu f)aft mtd)

erlofcf, 5)err bu getreuer @ott, burd) 2>efum
Sfyriftum, Slmen.

(gut 5lnfcete$*

<T^etne ©ünb betrübet mid),

Ä^ ©otteö ©nab erfreuet midj,

3it?ep Ding n?ei$ idj

:

Sin armer ©ünber bin idj.

©Ott iji barmfjeqig.

Daö erjte befenn i$,

Das anber glaub icfy:

2I<$ ©ott fe9 mir armen Sünber gnabig.

©ott giebtä, Gfyriftuä serbientö,

Der ©laub ergreift^, bie Söerf bejeugenö.

Äomm mir 31t £ülf, gütiger ©ott,

©cfyroadj ift 9ftenfcfyenf)ü(f in ber SRotfy,

D -Sperr, ber bu gefaget tyaft,

Daö brocfyne 3Rofyr nicfyt gar 3erjto§,

Den glüfyenb Docfyt auälöfd) nicfyt gar,

©tarf unfern ©tauben immerbar,

Daß n?ir aud> leben fyeiliglicfy,

Unb barnaefy fterben feliglicb,

Durd) unfern Ferren 3efum Gfyrifr,

Der für uns aü geffcorben i(t,

13
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2)afj n?ir feiner geniefjen follen,

Syenit nur anbcrö felber motten,

Unb tyier nacfy feinem SMen lefcen,

©o ttntt» er nnö genüßlich geben,

(Eein ewigö SRetcfy unfc fyimmlifd) SrB,

£amit fetneä $on nnö tterberft,

©onbern n?ir fyerrfdjen $n aüer 3^^/
SRit tfym Ms in SiMgfeit, 2Jmen.

IX. 2(u0 bem 6. Pfalm.

S)I^ S}err, tfrafe mtd) titelt in beinern

3orn, unb 3ttct>ttge mid) ntd)t in beinern

©rimrn. $)err, fet> mir gnäbtg, bann tef)

bin fc&road) ! ©eile mid) iQerr, bann meine

©ebetne (inb erfd)rocfen: 3a meine ©eele

tfl fefyr erfcfyrocfen ! ©w aber, o &(£SR9?, nrie

fang? Söenbe biet ©gJWSB, unb errette

meine (Seele: £)ilf mir um beincr @üte

willen, 2lmen.

X. 2Iu6 3crem. 17. unt) Pfalm 143.

PsSite bu mid), £)err, fo werbe id) f)eil;

^
f)i(f bu mir, fo ifl mir gesoffen, ber bu

bitf mein JRufjm. ßr&atte mid) bet) bem

geben, um beineö Slamenö willen: pfjre

meine ©eele au$ ber UJot^ um beiner @e*

redjtigfeit willen.
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XL

P\Srr, gebenfe mcf)t ber (Saniert metner

3>ugenb, unb meiner Uebertretung : ge*

benfe aber metner nact) betner Sarmfyerjtg*

fett um betner ©tue willen : um beineS 91a*

menö rotllen, JQerr, fet) gnäbig meiner 9Jcif-

fetfyat, bte ba grog ift. Sie Slngft meinet

5}erjenö ift grop, füfjre mtcf) au$ meinen

Jftötljen. ©iefje an meinen 3ammer un^

(Slenb, unb üergieb mir alle meine ©ünben.

XII. flue fcem 41. Pfalm.

SVfS(j §err, mein ©Ott, erbarme biet) über

mid), bann icf) bin fctymerslirt) franf.

§ei(e mid), o ^>(S3R3^, bilf meiner ©djroad)*

E)ett ab, bann ict) Ijabe fefyr gefünbiget.

XIII.

P\ö$3R, in flefjeft, rote argtifttg ber [eibige

* (Satan ift, alä roeld)er beinen ßinbern

am meiften i\i\z$t, mann fie am ftyroäc&eftert

finb. %$) bitte Did), bu rooüeft ibn t>on mir

binmeg treiben, unb meine ©eele t>on ifym

erretten. @r roiü mid) mit bem £obe fd)re^

efen, roe(d)e$ meine ©iinben t?erfd)utbet ba*
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ben. 2lber lag fcu mid) beinen £rof? fügten,

unb beg errtgen gebend gewiß fctyn, n>eld)e6

bu mir burd) betn 33lut erworben baji 5JJt£=

bere meine e^merjen: 9Kel)re mir ben

©tauben unb bie ©ebulb : Unb fo e£ bein

beiliger 2BilIe ift, fo mad)e meinet 3ammer3
ein Snbe, 2Dann meine ©eele rufet ju bit

inniglid) mit bem alten ©imeon : £)err tu

roolleft beinen Sned)t in grieben (äffen ba^in

fahren, roie bu ifjm Derbeiffen Ijaft.

XIV.

psßrr 3@@U, bn iQcilanb aller bereu, bit

* auf bid) trauen : 2Sertaffe mid) ntc^t,

ber id) in meinem Slenbe meine Hoffnung

auf beine SSarmberjigfeit fefce. 2Id), laffe

aud) bie liebliche Stimme in meinen Dfyren

erfdjallen, rcelebe bu ben ©d)äd)er am £reu*

je baff bbren [äffen: S)eute wirft bu bei) mir

in bem ^3arabie£ fc^n. SDattn id) fage, o

£)@3fi3}, Don £erjcn mit bem 2lpof?el: 3d)

babe Suft abjufcbeiben unb bet) ßbriffo ju

feqn, roe(d)e6 mir aud) r>ie[ beffer rcäre;

baju üerbttf mir um 3efu Gfjntfi willen,

atmen.
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<§ttlid)c fdjotte Xvvft t &ptiitye

2Iuß fccr fyeif. (scfyrift, n?ctcf>e fcer ^ran!e ju feinem

Xreft fann lefen, ober fidj ttorlefen laffen.

t 35om ©efcet*

C^9K 50. «Dfafai fprief)t @ott : JWufe mief)

V an in ber 9ßotb, fo rt>tU ief) biet) erretten,

unb bu follft mief) preifen. ©atub fpriefyt

:

©er $)err tft naf)e allen, bie ihn anrufen,

allen, bie 3&n mit Srntf anrufen : ßr tt)ut,

ma£ bie ©otte6ftird)tigen begehren, unb f)ö*

ret iljr Sd)ret)en unb Ijilft iljnen. ^3falm

145. ü. 18. 19,

Ser 2lpofM 3acob fpriftt: £ag ©ebet

be£ @erecf)ten vermag ml, mann eö ernfitid)

tft. 3ac. 5. ü. 16.

(giraef) fprid)t: 5JJein ßinb, mann bu

franf biff, fo t)eraet)te bie$ nid)t, fonbern

bitte ben £)errn, fo mirb er biet) gefunb ma*

d)en. ©ir. 38. t>. 9.

II« Stpfl tu firanffmt unb SSifcetttHtt*
tigfeit

CVDb fpriet)t: (gtefye, feiig i(! ber SJienfd),W ben ©Ott ffrafet. £)arum t?ermirfe bte

3üel)tigung beö älllmädjttgen mct)t. Sann
13*
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er wieget unb tterbinbet, er jerfcftmeifiet

unb feine £)anb Ijeitct. 3°b 5. t). 17. 18.

©ie gottfetige £)anna fpricfyt: §5er §err

tobtet unb machet wieber [ebenbig : @r führet

in i>k Stolle, unb wteber IjcrauS. 1 23ud)

©am. 2. o. 6.

S)at>tb fpricfyt: ©er @erecf)te mu|5 Diel

leiben, aber ber if)err f>ttft ifym au$ biefem

allem, ^falrn 34. \>. 20.

Unb im 119. *Pfalm fagt er : @S ifi mir

gut, ba$ bu micf) gejücfytiget t)aft, auf bag id)

beine SWecfyte lerne.

©atomon fpricbt : gftein £inb, verwirf bte

3ud)tigung beö 5)errn nicf)t, unb fei) ntd)t

ungebulbig über feiner (Strafe : ©ann wel*

d)en ber £)err lieb fjat, tcn jücfytiget er. ©p.
©alomonö 3. t>. 11. 12.

Paulus fpricfyt: 2ßir wifien, ba§ benenn

welche @ott lieben, aüeö jum Seften bienen

mup. 9iöm. 8. t>. 28.

Unb in ber 1 Sor. 10. d. 13. fprid)t er au

ben ßorintf)ern : @ott ift getreu, ber wirb

eud) nid)t iaffen über euer SSermegen t>er*

fuct)t werben ; ©onbern er wirb jeber 23er*
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fudjung aud) einen 2lu&gang cerfcfyaffert, bag

tfyrt fönnet ertragen.

3tem in ber 1. Sor. 11. t>. 32. fagt er:

SSann mir gerietet trerben, fo werben mir

t>on bem 5jerrn gejüctynget, auf ba£ mir nid)t

mir ber 2Selt »erbammt trerben.

3acobu3 fprid)t: ©elig ift ber Wann, ber

bte 2lnfed)tung erbulbet. Sann nacbbem er

bemalet iff, wirb er bie Srone beS gebend

empfaben, roeld)e ©DU t>erf>et§en ijat be*

nen, bie iijn (ieben. 3at 1. d. 12.

3n ber Dffenb. 3ob. Sap. 3. t>. 19. fpricbt

Sbriftuö: äöeldje id) lieb i>abc, bte tfrafe

unb jüd)tige id).

2. Waccab. 6. t>. 13. 14. Sann baö tfi

eine große ©nab, taß ©Ott ben ©uubern

roebre, baß jle nid)t fortfahren, unb tfi balb

hinter tbnen ber mit ber (Strafe. Sann
unfer 5}err ©Ott (lebet un$ nid)t fo fange ju,

a(3 ben anbern Reiben, bie er laßt Eingeben,

bis |Te ibr $flaa§ ber (Sünben erfüllet baben,

baß er fte barnad) flrafe, fonbern rcebrct unS,

\>a$ rcirö nid)t 3U Diel machen, unb er jule&t

(Td) nid)t an unö rächen müfie.
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III* £toft ttnfcet bie &tö%e unb 3Jt<m$e
bct 2,xu\bcn>

(§\&tt fpnct)t : %£a\d)et eud), reiniget eurtj,^ tf)ut eure böfen Staubet t>on meinen

Slugen, taffet ab, 53öfe$ ju tbun, unb lernet

©utcö tbun : ©o fommt bann, unb tagt

Mi mit einanber rechten. Q33ann euere

©ünben fd)on blutrott) jmb, foüen fie boct)

fdweeroeij} werben : Unb itann (Te gleid) |Tnb

Wie 3ftofmfarb, feilen (Te bod) rDte 2öoüe wer*

ben. C£faü t>. 16. 17. 18.

gfaiaö fprid)t : ©ud)et ben 5)errn weil er

ju füiben ifi, rufet it)n an, weil er nafye ift:

©er ©ottlofe t)erla(Te feine 2öege, unb ber

Ucbcltbäter feine ©ebanfen, unb befefyre fid)

jum iperrn, fo wirb er fid) fein erbarmen.

Unb ju unferem ©ort : Sann er fcergiebt

reid)lid). Q\au 55. t>. 6. 7.

©o mt)X id) lebe, fprid)t ber §err : 3*
babe fein ©efallen am Job beö ©ünbcrö,

fonbern, ta§ er (ld) befebre von feinem böfen

Slüefen unb lebe. ©jed). 33. t>. 11.

gjtottlj. am ll. * 28. fpricfct e^rijiu«:
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kommet Ijer ju mir alle, bte tf>r müljfelig

unb belaben fet)b, td) will eucf) erquicfen.

Unb gofj. 3. t). 16, fagt er : 3Wfo bat ©Ott

bte 2öett geliebet, bag er feinett eittgeborttett

©ofyn gab. Stuf baß alle, trie an iljn glauben,

nid)t verloren werben, fonbern bat ewige 2e*

ben Ijaben.

^auluö fprtcf>t : 2ßBo bte ©ünbe mächtig

ift, ba ift bic ©nabe nocl) mächtiger. Körner

5. »: 20.

Unb in ber L Jim. 1. t>. 15 : Gf)ritfu6 $>
fu£ tft in biefe 2öelt fommen, bte ©ünber

feiig ju machen, unter welchen icfy ber pr*
nefymfte bin.

3of)anneö fprtc&t: £>a$ »lut^efu gljrifö

be£ ©obneS ©otteö, reiniget un£ t)cn allen

©ünben. 1. 3ol). 1. t>. 7.

Unb fo jemanb fünbiget, fo f)aben wir ei*

nen gürfpreckr bet) bem SSater, 3efu™
Sbrift, ber gerecht ift, unb berfelbige ift bte

Sßerföftnung für unfere ©ünben, nicl)t allein

aber für bte unfern, fonbern aucf) für ber

ganjen 2öelt. 1 3ol). 2. t>. 1. 2.



[ 154 ]

IV. Profit toibet bic ^itrcbt t>e$ &vbe$.

QT $ritfuö fprtcf>t : 2öer mein 2öort boret,

unb glaubet bem, ber xnid) gefanbt fyat,

ber hat ba$ ewige geben, unb fommt ntcbt

inS @ericl)t, fonbern er tf? t)om Job jum ge*

ben fyinburd) gebrungen. %oi). 3. *>• 24

3n ber Djfenb. %o% 14. (5. t>. 13. fagt

ber ©ctft @otte£ : ©elig jmb bie £obten, bte

in bem S}errn fterben, t>on nun an ; £)enn

fte ruften Don it)rer Sirbett, unb ifyrc SBBcrfc

folgen ifjnen nac!).

3>ob tröffet ffd) alfo in feinem Selben : 3$
weift, baß mein Srlöfer lebt, unb er wirb

mid) bernad) au$ ber Srbe auferwecfen:

Unb werbe barnad) mit biefer meiner S)aut

umgeben werben, un'ö werbe in meinem

gleifd) @ott feften, benfelben werbe ict) mir

fefyen, unb meine 2Iugen werben i()n flauen,

unb fein grember. 3ob 19. t>. 26. 27.

*Pautu3 fprid)t : itnfer feiner lebt ifym fei*

ber: Unfer feiner jh'rbt t(jm felber. ^ann
leben wir, fo leben wir bem S^errn, fferben

wir, fo (Serben wir bem £)erw : ©arurn wir
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(eben ober fferben, fo jmb mir beS £)crrn.

$öm. 14 ü. 7. 8.

Unb Wl. am 1. ». 21. 23. fagt er : S&n*
j?u6 tft mein geben, unb (Sterben tft mein @e*

minn. 3$ Öabe Suft abjufd)etben unb bei)

Gbrifto 31t fetjn, treld)e£ mir aud) ml bejfer

rcäre.

3tem: in ber 2. Jim. am 4. t>. 7. 8.

fpricfyt er : 3* &a&e «nen flwtcn Äampf ge*

fämpfet, id) (jabe ben ?auf twllenbet, td) fyabe

bcn ©lauben behalten, hinfort ifi mir be^

gelegt bie £rone ber ©erecfytigfett, roeld)e mir

ber $err, ber gerechte 3Rid)ter, an jenem Sag
geben wirb; aber nid)t allein mir, fonbern

aud) allen, bk feine ßrfdjeinung lieb Ijaben.

4?erjHd>e$ Verlangen nad) beut
cuuflcn Sieben*

SVTcfy mein allerltebffer £err 3efu Gljrifk,

bir befefyl id) meine arme (Seele, bie bu

mir fo tfjeuer mit beinern ^eiligen 53lut er*

faufet f)aft, nimm fle a(6 bein »ertrauteS @ut
in beine Seroaljrung auf, ba$ ber böfe geinb

fein £fjeit baran Ijabe ! 3Rimm fie auö bie*
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fem 3'antmertf)a[ S" keiner ^>errlicf>fett unb

greube, unb 3ur 3lnfd)auung aller lieben fyet«

[igen (Srjüäter, ^ropfyeten, Slpoftel, 9ftärtt)*

rer, unb aller gläubigen Stiften, 2tmen.

0?ü^Ud)e äSctracbtung &c$ £ofcc$,

Den ^ranfen »orjulefen, fcarin getc^ret wirb wie

ein 9)?enfdj in feiner jtranffcett ftcfy fotl »er*

galten unb trößen.

^3e rechte feligmacfcenbe SSeiSfyett beftefyt^ in ber (leren Betrachtung be$£obeö:

£)ann baburrt) werben mir uon ©ünben ab*

gehalten, unb jur ©ottfeligfeit angemafjnet.

SDic Betrachtung beö £obe$ vertreibet bie

gurcfyt be$ StobeS, unb machet ben 9JJenfct)en

bemütf)ig unb fleißig in feinem Berufe.—
2öer jfetä an feinen Job gebenfet, ber ruftet

flct> baju mit 2öad)en unb Beten, weil er

nid)t weiß, wann er fterben muß.

2. @$ tft aber ber Job eine Beraubung

beö gebend buret) bk Slbfonberung ber (Seele

von bem geibe, von bem gerechten ©ort, al*

len 9J?enfd)en, wegen ber ©ünbe jugefcfycft

:

£)ann burd) i>it ©ünbe ifi ber Stob in tote
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28e[t fommen unb $u allen Wenfchen burd)*

gebrungen, bierceit ffe alle gefün&tget fjaben,

fagt ^3au[u5,

3. Unb gteid) wie bie Sünbe eine Urfad)e

be£ £obeS if?, alfo aud) ber Äranfbeiten, nttfe

d)e$ jlnb SSorboten beS £obe£. ßranfbeiten

finD Kutten, bamtt un3 ©Ott jüdniget um
unferer Sünben willen, bie anr begangen

;

unb bag @r un$ baburd) t>on ferneren Sun*
ben abhalte : Sie jTnb ^rebiger unb QSoteri

@orte6, bie un$ jur 33uj5e »ermahnen. @ott

febtrft un$ £ranft)eiten ju, bag @r un$ bte

2Bett verleibe, unb »on ber Sitelfeit berfetben

ennrebne; (Inb alfo 9JJitre(, unfere ^efef)*

rutig ju beförbern.

4. jflßami tu berorcegen franf wirf?, fo

fprtd) alfobalb: @6 ift meiner 33o£beit

SdMilb, ta$ ict) fo geftrafet werbe. 34 will

be£ v>errn 3^rn tragen, bann id) babe miber

Um gefünbiget. D §>err, fet) mir gnäbig,

beite meine Seele : ©ann id) Ijabe wiber

bid) gefünbiget.

5. Sinne aber nacb, mit meieren Sünben

infonberf)eit tu foldie ^ranfbeit über bid) ge*

3ogen; SSefenne beine Sünben @ott bem
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§errn, mit einem bugfertigen S^erjen, unb

fyatte bet)^m an um äSerjeifyung berfelbtgen

in bem Slamm 3>efu StjriHt : Unb rbahn Du

gute Slrjnctymittet braud)cff, fo bitte ©Ott,

bag er feinen ©egen baju gebe, ba$ fte ju

beiner ©efunbbeit bienen
; gelobe if)m aud)

23e(Tcrung be$ gebend, unb Ijatte, wa£ bu ge*

lobet ()aft, wann bu wieberum gefunb mor*

i>en, auf baj? bir nid)t etwa* Stergereö in&

fünftige wiberfaf)re.

6. 9Jtu£t bu aber eine Seit fong franf

fei)n, unb große ©cfymerjen leiben, fo bitte

©Ott um ©ebutb, unb fage: D treuer ©Ott,

td) bitte biet) dou SDerjen, gieb mir Qtiulti in

aüen ©etymerjen: unb gebenfe, i>a$ bu fotcfyc

©cfymersen mit beinen großen tneffaltigen

©ünben gar wof)t üerbienet fyabeft. ©ott

fonnte btct> nid)t nur l)ier jcit(id), fonbern

aud) bort ewiglid) tfrafen in ber £)ölle, wann

Gr nad) feiner flrengen @ercd)tigfeit mit bir

fyanbeln wollte : S)ann wir l)aben alle Üc
ewige 2Serbammni§ t>crbienet. Sr will bid)

aber f)ier auf Srbcn jüd)tigen, auf ba$ in

nid)t mit ber gottlofen SSfctt »erbammet wer*

befh
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7. ©ebenfe, baß S&rifiuS nod) t>iel größere

©cbmergen um unferer Satnben willen, an

getb unb (Seele gelitten foabe. *x)ann im

©arten am Detberge, Ijat er »or großer

Slngfi fetner ©eele, 33lut gcfcfywifcet unb ge*

ftaget : QJZetne ©eele t|i betrübt biö in i>cn

Job. Sein £)aupt iß mit ©ornen gefrönet

unb jerrijTen Sorben, fein 3ingeffcf)t t>erfpet)et

unb jerfcfylagen, feine Dfyren mit Satferwor*

ten übergofien, feine 3un9e m^ ©allen unb

(Sfffg getränft, fein geib jcrgeißclt, unb an

Stauben unb giißen anö ßreuj angenagelt

worben ; unb bod) f)at er atleö ganj gebulbig

gelitten. 28iüft bu fein jünger fetyn, fo

mußt b\t ba$ ^reuj, ba^ er bir jufd)icf t, mit

©ebulb auf bid) nehmen unb tragen. Unb
gleicl) wie ßfyriftuS burd) fein Seiben ij? in

feine incrrlicfyfeit eingegangen; alfo muffen

aucl) mir burd) t>te[ £rübfat in6 3Reid) ©otteS

eingeben. Seiben mir mit ßfjriffo, fo werben

mir aud) mit ^m üerrlid) gemacht werben.

8. Senfe über baö ju beinern £roft, e$

fet) bir gut,^ bu eine 3ritfong mußt franf

fetjn : Sann alfo giebt bir ©ott ?}
ät gur

23uße, ba^ i>n fannfl jur ßrfenntniß beiner
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©ünben fommen, beffo tnbrünfttger beten,

unb bi&> mit @ott »erfö^nen, wctcbeö wU
teid)t ntd)t gefct)et)en märe, wann In etneö

jäben £obeg gejlorben wärefi

9. £röfte biet) and), ba§, wann bte 3ßotb

am größten, feg @otte£ ^ütfc am näd)ften*

©er S}err itf barmberjig unb getreu, er wirb

btcfy ntct>t (äffen über bein Vermögen üerfud)t

werben : @r wirb bet) bir fetjn in ber 9?otb,

bid) ffärfen in beiner Sd)wad)bett, unb bid)

jur beffimmten ^cit baxanö erretten, wie er£

in feinem SBort üerbeiffen bat- SDarum fei)

getroff unb unüerjagt, barre be$ S}errn, @r
wirb gewigticl) in furjer Seit fommen, unb

bid) ertöfen. ©eufse nur unterteilen mit ber

Söraut Sbrifti: &omm batb, iQerr 2fcfu !

10, gaffe aber aucl) für bid) in ber £ircbe

beten, unb uerfaume bau nid)t: SDann fo

Dermabnet ber beilige 2lpofM 2>acob : 3ft je*

manb franf unter enä), ber berufe ju (ld) bie

2tc(tef?en ber ©emeine, unb tafle fie über ibn

beten, unb ibn falben mit SöeJ in bem 9la*

men bc6 S)errn: fo wirb i>a$ @ebct bc3

©faubenß ben ^ranfen gefunb macben, unb

ber iQcrr wirb ibn aufrtd)ten : Unb fo er bat
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(Sünben gctfjan, werben fie t&m »ergeben

werben. 33efennet einer bem anbern euere

(Stinben, unb betet für etnanber, ba$ t'br ge*

funb werbet. ©eg @cred)ten @ebet vermag

viel, wann e£ inbrünftig tft, Sap. 6. t>. 14.

15. 16.

11. ©efället e3 aber bem 2lUerfjöd)ften,

biet) burcl) bie gugcfcbicftc ^ranf^ett auö tic*

fem geben abjuforbern, fo ergieb bid) gefjor*

famlid) in ben 2öiüen ©otteö, unb fage:

(Siebe §err, bie bin id), mad)S mit mir, wie

c6 bir wohl gefallt. S)cg £)errn iBille ge*

fcfyefye, e6 fei) jum geben ober jum Sterben.

12. Dber warum wollteft bu unwillig fet)n

ju fterben, unb bid) t)or bem Scbe fürchten ?

©er Sag beS SobeS iff ja befler al6 ber Sag
ber ©eburt, wie ber weife £önig ©alomon
lebret; bann ber Sag ber ©eburt ift ein 2ln*

fang alles (Slenbeö : ©er Sag aber beö So*

bc6 ift ein ©nbe alle£ (SlcnbeS. ©)urd) bie

©eburt fommen wir in ein fünblicfyeS, eleu*

be3 unb unbeflänbigeS geben, ©er Sob

aber beförbert iini ju bem beiligen, feiigen

unb ewigen geben im Fimmel.

13. ©te$ gegenwartige geben iji ein fünb*
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lifyeü geben, 3n ^cv ©eburt bringen mir

bie ©ünbe mit unö in bie SBctt: unb bie

fangt un$ an, fo lange wir leben, gange

[eben, i(? lange fünbigen. Spann ber gläu*

bige 9JZenfd> fid) fcfyon fürnimmt, er molle

fTct> für ©ünben böten, fo mirb er bod) bis*

weilen t)on ber böfen 2Bett tferfübrt, unb von

feinem eigenen gletfcl) überwältiget, bag er

fcfymerlid) fünbiget, unb bafjer mit*)3aufo fta*

gen muß : SDafl ®utt, i>a$ irf) mill, tfjue id)

nid)t, fonbern baö ^>öfe, ba$ ify nid)t mill,

ba$ tfjue id>: D id) elenber Dftenfd), mer

mirb mid) erlöfen *>on biefem geib beS So*

be$ ? 2öann mir aber fferben, fo merben mir

Don allen ©ünben ganjlid) befreiet, nnb öoII>

fommen geljeiliget, ba$ mir nid)t mel)r mer*

ben fünbigen fönnen, nod) mollen. ©iejeni*

gen nun, meld)e jeitlid) anö biefer 2ßelt ba*

f)in jlerben, finö um fo Diel feiiger, meil fie

nod) nid)t fo mel ©ünben begangen baben.

3bre geele gefällt ®ott, barum eilet @r mit

il)nen auö biefem bbfen geben

14. Semnad) ift tik\c$ gegenmdrtige ge*

ben ein elenbeS, unrubigeö geben, w>U 9J?üf)e

unb Slrbeit, Doli Sriibfal unb ©efafyr. £>a
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i(? tinfcr Qkrnütf) meiern Kummer unb §er*

geleib, unb ber geib fo Dielen ^ranffjetten

unterworfen, i>a§ (Te ntd)t alle fönnen gegä^

let werben : 2ttfo, bag lange (eben, ntcfytS

anberS iff, alö lange gequälet unb gemartert

werben. 23on allen bitfen 33efcl)merben wer*

ben wir buref) ^a\ 3ettltd)en £ob crlbfet.

—

©er £ob nimmt auf einmal fyinweg alles

Uebel, bem wir allster unterworfen gewefen,

unb bringt unö auf einmal in i>a$ f)immlifct)e

^erufalem, ia alleö ©ute fepn wirb unb fein

UebeL £>ann ba wirb fein Mangel, fein

junger unb £)urft, feine gurdrt, fein Setb,

feine Jraurigfeit unb ©cfymergen mefyr fet)n,

fonbern greube t>ic gülle, unb lieblicfyeö 2I?e#

fen immer unb ewigltd). ®a itf gid)t oljne

gmjiermß, greube of)ne geib, @efunbf)eit ofyne

firanfbeit, Ueberflng of)ne Mangel, geben

ofyne £ob; o f)errltd)eö Seben, o feltgeö ge*

ben ; wer wollte ntcf)t ein fyeräfidjeß Verlan*

gen barnaef) haben ?

15. Unb biefe bimmlifcfye £)errlici)feit wirb

nicl)t nur eine 3cit 'an9 wahren, fonbern un>

aufbörlid) unb in alle ßwigfeit ; e6 ift eine

ewige greube, bie niemanb t>on uns nehmen
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wirb, ein unvergänglich unb unt>errDc[f(t^

d)eö (Srbe, i>aö un6 im S)imme[ aufbehalten

rDtrb. 2öir werben bet) bem Syvxn fct)it

aüesett, unb un$ ewtgltd) mit if)m erfreuen.

16. ©oüteff tu bid) bann md)t Don gan*

gern ©erjen freuen, wann biet) ©Ott au£ bie*

fem 3ammertf)a(e ju fid) in feinen fytmmli*

fd)en greuben*(2aa[ aufnehmen will, ba ein

Jag beffer ift, afö taufenb f)ier auf ©iben ?

Dber wollteft bu lieber im ©treit feqn, öW
im ^rieben ? 3" befcfywerlicfyer Arbeit a(6

in ber SRulj ? 3n ber ftrembe, a(6 in bem

lieben SSaterlanb ? 2>n öer SSüfte, a(6 in

bem (jimmltfd)en 3>crufa[em ? S5enfc, wie

freuet jid) ein armer Jaglöfyner, ber ben gan*

gen Jag genug gearbeitet l)at, wann ber

Slbenb fcorfyanben, £a$ er fann an feine 9M)c

fommen? St) warum wollten wir bann

trauern unb crfcfyretfen, wann wir burcl) ten

Job formen in bit f)immlifd)e Siufjc eilige*

l)en ? gieber, wo erfd)ricf t ein müber unb

abgematteter 9)ccnfd), wann ifym toö 33ettc

gemad)t wirb, baß er rufyen foll ober ber eine

fd)wcre Saft tragt, wann iljm ein ©imon be*

gegnet, biefclbe abjunefjmcn ? St) warum
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trollten rar m$ bann entfefecn t>or bem $a*

gc bri XolM$ ba unö alle befd)wcrltd)e gaffen

feilen abgenommen werben, 2eib unb Seele

ju ihrer gewitnfdncu $ubc fommen, unb ber

l'ctb {mir in feiner Sd)laffammer in ber

Sr&C, bic Seele aber in ©otteS ©aob, ba

feine Qual jTc anrühren wirb, ru[)en un^) ge*

tröffet werben ?

17. billig fagen wir bann, wann bicfeS

Stunbletn t)erbemtaf)et, mit bem frommen

Simeon : Sinn Syw, lafife beinen Wiener im

^rieben bafyinfabren. Unb mit ^3aulo : 3$
habe *?uj? abjufcfccifrcn, unb ben Sljrifto ju

fet)n, wefd>e6 aucl) tnel beffer wäre.

18. aBitlft In aber fe(ig abfebetben, fo fdtf*

efe bid) jum £obe burd) gottfeligc U3ctract>*

tungen. Saffe alle seitliche Sorgen unb irbi*

fd)e ©cbanfen fahren : 93efummerc bid) ein*

jtg um beine Seligfeit: Sememe Deine Sun*
ben unb fprid) oftmals : 2ld) ©Ott, fen mir

armen Sünber gndbig ; Srgreifc burd) ^c\\

wahren ©tauben ßbriffum ^\nm, ber fur

unfere Süubcn befahlt, unb un$ mit ©Ott

serfehnet bat; wer an 3f)n glaubt, ber wirb

leben, ob er fd)on ftirbt. Sefce bein SBcoi
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trauen auf^bn, afö aufweinen einigen S)ei*

fanD unb (Srföfer, unb fagc: §err tyfvt, Du

l)aft ttiid) gelieber, unb biet) felbft für mich in

ben Job gegeben, auf baß td) emig [eben

möd)te: ©u Inf? mein §crr unb mein ©Ott,

meine greube unb £toft, im geben unb im

Sterben. 2ötU biefer ©laube fdjroacf) mer*

ben, fo bitte : inerr, ffarfe meinen ©tauben*

SBibcrflefje bem (Satan fef! burd) ben @lau*

ben, unb mit ben Srojlfprücben, bie broben

angejogen fmb; mann er bir auf beinern

Sobtenbette jufefeet, unb biet) mit ber ©röge

unb 9Jienge beiner (Sünben, mit bem £obe

unb ber emigen SSerbammniß erfcfyredfen mill:

(Sage ju ibm : 5}ebe £>tcf> weg (Satan, bu

fyaft feine Qtomo&t über mid) ; id) bin jnwfc

ein großer (Stinber, aber burd) Sfjriffum 3je*

fum DO« (Sttnbe, Stob, Teufel unb S}öUe er*

löfet.

19. ßrjeige beinen ©tauben burd) bk 2ie*

be, fep guttbätig unb barmherjig gegen bte

2trmen, unb Dcrgig biefelben aud) in tfjrer

^ranfbeit nid)t: ©ann fotcfye ©uttfjärtg*

feit mit bem ewigen geben wirb belohnet

werben.
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20. SSergetlje t>on fersen allen benjenigen,

fcte biet) mit äBorten ober Söerfen beleibiget

Gaben, unb trage (fo lieb btr Deine ©eligfeit

tft) feinen §)a£ mit btr in6@rab: £)ann

wie fcer 23aum fällt, fo liegt er : 2öie Der

ÜJlenfd) tfirbt, fo wirb er auferftefyen unb ge*

richtet werben. 28er tn ber Untterföfynlid)*

feit unb anbern ©tinben abffirbt, ber f)at

nid)t$ anberS gu gewarten, al£ ba$ er in \)bU

lifd)en Werfer geworfen werbe, mt Sipfhril

brauet, QJJattE), 5. t>. 25. 26. ©arum t>cr*

gieb, auf bap bir auet) »ergeben werbe. S^aft

bu aber anbere beleibiget, unb iljnen Unrecht

getrau, fo bitte (Te um 23erjei(jung, unb Der*

fetjne biet) mit tlinen uoct) in beiner Sranf*

ijeit, wann bu eS ju^or unterlagen, wie e3

ber 2lpoftet 2>acob befiehlt, Gap. 5. t>. 16.

Unb fo bu ttwaö unrechtmäßiger SBeife an

bid) gejogen unb befommen, fo behalte eS

nict)t, fonbem gieb e6 wieber benen t$ ge*

t)bret, wie 3a^u^ getfjan, £uc. 19. & 8.

Unb @ctt fjat eö auSbrücflid) befohlen,

im 3. 25ud) SRoßf am 6. (£ap. t>. 2. 3.

4. :c. £>ann wer nicl)t wiebergiebt, bem

will ©DJS: and) nid)t vergeben, fagt fe()r
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nad)brücflici) ber fromme £ird)enlebrer 2lu*

gujlinuS.

21. Snblid) gicb Den ©einigen, tue btr an*

gehören, gute Vermabnungeu, utfD bcfteble

bet)beS, fie unb bid), ber@nabe@otte6; bann

folcfye lefcte Vermahlungen geben gemeim'g*

lid) tief 3U iQerjen, unb werben lange bet)aU

ten. äßann bu bann merfeft, baß bein lr0*

te6 gtünblein »orbanben ifl, fo fpricl) ober

feufje rcann bu nid)t mehr reben irtagf! : $a*

ter, in beine iQänbe befcf)(e id) meine Seele:

£)err 3elX nimm meinen @etjl auf. ©aj
follen beine festen Qi>orte fet)n.

22. SBann bu alfo in wabrem ©tauben

unb red)tfd)affner Süße abfrirbft, fo wirb

beine Seele oon icn beil. Gngeln in ben

©d)oo£ 2lbral)amö getragen, unb bann ge*

trbftet werben. SCer Seib aber wirb fein

fanft in ber Srbe ruben, unb am jungffen

£age burd) bte ßraft Sbriffi auferwecfet,

lieber mit beiner ©eele vereiniget, unb ber

£)errlid)feit Sbn'fti tfjeilfyaftig werben.

23. $)err lef)re unä bebenden, ba$ wir f?er=

ben muffen, auf üa§ mir f lug werben : unb

mirfe in unö burd) beinen t>cit. ©etft, bafj
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rDir cl)ri|Htd) leben, auf i>a$ ttnr feltg (Serben

mögen, unb eingeben in betn t)tmmlifd)e6

9?etd), rcelcfyeö tu bereitet fyaft benen, bte btd)

lieben, 2lmcn.

28iflft t>u ben Äranfen ctttm$ borlrfett au$
bet fSibeh io Kcs fpIgenfceS:

CVm Sud) 3ofua baö 24. Sapttel. 3m^ 23ud) 3ob 1. 2. 5. unb 24. Sapttcf. 3m
2. 33ud) ber Könige baß 2. ßapttel. 3n ^
SPJctffagung 3efaja tiaä 38. Sapitel. 3n
bem 53uct) £obtä Daö 4. Sap. 3n ber Spi*

fiel an fcie Körner ba^ 8. Sapitel. 3n tat

1. (SptjM an Die Gorintfcer baj 15. Sapitel.

3n ber 2. SpifM an bte Sorintber ba^ 5.

Sap. 3n ber 1. Sptftel an Die £()effa[om*

d)er fra£ 4. Sapttel. 3« ber SpifM 3«cobi

ba$ 1. unb 5. Sapttel. 3« öcr SpifM an

tue Hebräer baö 11. unb 12. Sapttel. 3»
ber Offenbarung 3ofannt$ ba$ 20. 21. unb

22. Sapitel. 2luö bem ^falmenbud) ber 6.
15
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25. 32. 38. 42. 51. 90. 103. 143. «Pfatot.

2>tem btefe gieber

:

2luf meinen lieben (Sott.

äßann mein (Btiinbkin twrbanben tji,

3d) f)ab mein ©ad) (Sott IjeimgejMt.
^»

Um einen fetigen 2tbfd>icb auö biefer Söelt, öon ®cfun*
ben unb Traufen tacjlid) 3U gebrauten.

PsSrr 3ef^ M* leb ic^, btr fterb id), betn

^ bin id) tobt nnb lebenbig, bu roafjrer

©otteS ©ot)n, t>er(cilje mir ein feligeS ©tun*

beiein, bamtt td) mof)f t?on biefem Jammer*
tijal abfcf)eiben möge, unb ba§ id) untfräflid)

unb unbeflecft t>or beinern 2lngeftd)t erfunben

merbe, ju f)ören bte fröf)(td)e ©timme, ba bu

fagen tDtrfi : kommet \)tx, iljr ©efegneten

meineö Sßaterö, unb ererbet tia$ Neid), mU
cbeS eud) bereitet itf t>on Slnbeginn ber 23elt.

Slmen.
&a$ anbete ©efcet*

0£err bu biß mein' 3Mcrfidjt,

<5o mein 9ftunb fein 2öort mefjr fpricfyt,

3a fo bie Dfyrcn nicfyta mefyr fyüren,

£)urdj beinen ©eift ttju bu miefy lehren.
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£>err, fet) mein gfete, mein ©tärf unb Xroji,

©o roie ber Job an mein £eq floßt,

Daburdj ftd) meine 2lugen toenben,

£err ftef) mir bep, nnb bilf mir enben.

£err, meinen ©cifl befcfyf id) bir,

£cin gnabig 21ntlt{$ n?enb $u mir,

£nrcfy bein bitter Seiben unb Sterben, />•

Sag mid) in feiner (Bünb fcerberben,

Die mir ber geinb fo gro§ tfyut machen.

D £err, reiß mid) au£ feinem 9lad)en,

Unb leg baö tröfttid) Söort in midj,

©einer 2>erföl)nung bitt id) bidj.

Sag mein ©eroijfett auefy empftnben,

£ag icb rein fep üon meinen ©ünben.
D trener (Bott, icfy bitt oon «ipeqen,

QHeb mir ©ebufb in allen ©cfymeqen.

Tuvd) 3efum (Ebrtft, erbör mein 53itt,

Sag beinen «ftnecfyt fterben im grieb.

(Erlös mid) aus ber 9M1) nnb Cual,
©eleit mein See! tnö £tmmete (Saal,

$)urcr) beine (Engel in bein SHeicb,

£)ag id) bidj lob bort eroiglicr;, kirnen.

$a$ dritte ®ebet.

D3efu, ©otteö Sämmeletn,

3cb leb ober fterb, fo bin tdj bein,

3>dj bitt, lag mid) mit bir ^ugfeid)

Sin (Erbe fein in beinern Steicfc,

T)ann »ad mär fonft bein (SterbenSnotb),

©o oiel Striemen nnb 2Bunben rotb,

Söann id) and) niebt ber ©eligfcit

©eniegen follt in (Eroigfeit?

SBarum bätt'ft bu bein Seib nnb Seben,

3nt ®rab »erfd)lojfcn unb aufgeben,
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Sßann nid)t mein Job burdj beinen Job
Verjagt fott »erben, bn treuer ©ort.

Darum, o Stfu, ftefy mir bei),

©ewiffen Jroft unb £ü(f oerleitj.

Verlaß ben nicfyt, iperr 3efu ßtynft,

£)er mit bein'm 231ut geroafd)en ift:

3m ^rieben lag mid) fcfylafen ein,

Unb in bir fyaben S^ufye fein.

Qtin Slntftfc lag micfy fefyen, £err,

Sin feligö (Snbe mir befcfyeer.

Daö bttt id) bid) burd)ö Seiben bein,

Sag baä mein le^teö Sßünfcfyen fepn,

©o toifl td) loben allezeit,

£>id), o £err ©ott, in (Snngfeit, 2Imen.

!©a$ tnette ©ebct*

fyrr 3efu (H)rift, toat)r 5Q?enfd> unb ©ort,

*V £>« bu littft harter, 5lngft unb ©»ort.

gür mid) am itreuj auc^ enblid) jtarbfr,

Unb mir bein^ 2>aterö ipulb cnoarbfh

3d) bitt burd)3 bitter Seiben bein,

2)u motfft mir ©ünber gnäbig fetm,

SBann id) nun fomm in ©terbenänotl),

Unb ringen merbe mit bem Job.

3Bann mir »ergebt all mein ©efitf>t,

Unb meine Dfyren fyören nicfyt*

SÖann meine 3un i1^ tiic^t mebr fprirf>r,

Unb mir oor $ngft mein £er3 jerbriebt;

Jöann mein SSerftanb ftd) nid)t mebr b'ßnnt,

Unb mir all menfd)lid) £ülf jerrinnt,

(So fomm, £err Stifte, mir befyenb

3u £ülf an meinem lelUen (Snb,

Unb fül)r mid) auö bem 3animertt)al
f

33erfürj mir and) betf Jobcö Qual,
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Die böfcn ©etftcr »on mir treib,

9J?it beinern ©eift ftetö bep mir bleib,

S3iö ftdj bie 2>eel »om 2etb abroenb,

<2o nimm fte .Sperr, in beine £änb

;

Der £eib §at in ber Srb fein «Ruty,

23i3 p$ *> er jü«9fte Jag nal)t fyerju.

(Sin fröfylid) Urftanb mir üerlcify,

2fm jüngften (35crid>t mein gürfpredj fep,

Unb meiner (Sünb nict)t mefyr gebenf,

2Iu3 ©naben mir ba$ Seben fcfyenf

:

2öic bn tjaft jugefaget mir

3n beinern 23ort, baä trau tdj bir;

günuafyr, fürwahr, tufy fage tdj,

$3er mein 2öort fyält, unb glaubt an midj,

Der wirb nicfyt fommen tn3 ©eriebt,

Unb ben Job ercig fcfymecfen ntcfyt,

Unb ob er fdjon bier jeitlicb ftir6t,

SSM nieten er brum gar üerbirbt;

©onbern idj null mit ftarfer Jpanb

3l)n reiffen au3 be£ Xobeä S3anb,

Unb $u mir nehmen in mein JHeidj,

Da fott er bann mit mir $ugleid)

3n greuben leben ewiglich,

Daju t)ilf uns \a gnäbtgltdj.

5tcb £err, sergieb all unfer (Scfyulb,

£>ilf bap nur warten mit ©ebulb,

33U unfer ©tünblein !ommt fyerbe^,

Slucr) unfer ©taub ftctö roatfer fe$,

Dein 2öort $u trauen fcftiglicfy,

23iö mir entfcfylafen fefiglidj, ^men.

16»
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(Sin Set * Sieb px ($l)rifto,

Um Vergebung ber ©ünben, unb ein fcligeä Snbe.

1.

Pyrr 3efu (Er)rifU Du $o$fie* Stot,

*%/ Du 23runnquell aller ©naben,

<8iety bod) »ic id) in meinem Sftutfy

Sftü (Sd)mer3en bin belaben.

3n mir fteden ber $>feil fo otel,

Die im ©etmjfen ofyne 3i^
Sfttcfy armen ©ünber brudem

2. grbarm btcfy mein in foldjer Sa fr,

9timm (ie auä meinem -freien,

Dieroeil bu fte gebüßet X>aft,

21m ^reuj in iobeöfcfymeqen,

2luf baß ict) nid)t mit großem Sßet),

3n meinen (Sünben untergeb),

5Rod) eroiglidj se^age,

3» gürftatjr, roenn mir baä fommet ein,

2öa3 id) mein Jag begangen,

@o fällt mir auf mein £er$ ein (Stein,

Unb bin mit gurdjt umfangen;
3a, t$ roeiß roeber auä nod) ein,

3d) müßt and) ftradö verloren fcpn,

SBann id> bein SBort nid)t t^ätte.

4. Mein bein fycilfam Söort baä mad>t,

Wlit feinem füffen ©ingen,
Daß mir baö £er3 im Seibe lad)t,

Unb faft beginnt 31t fpringen:

Dieroeil li allen (9nab üerbeißt,

Den'n roetd)e mit jerfnirfdjtcm ©eift

Qu bir, £err 3eftt# fomiucn.
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5. Unb roeil id) bann in meinem €>tira,

2Öie id) ^uyor geftaget,

9Jod) ein betrübter ©finbet bin,

Den fein ©ennjfen naget:

Unt) gern möcbt in bem 2Mutc bein

33on (Sünben loögefprod)en fepn,

2Bie Daöib unb 9flanaffe.

6. ©o fomm id) nnn öor bidj allfyie

3n folcfyer 2lngft gefdjrttten,

Unb tl)u bid) mit gebengtem ^nte

33on ganzem £er$en bitten

:

SSerjeifye mir bod) gnäbigtidj,

2>3a<< id) mein Sebtag roiber bid)

2luf Srben §ab begangen,

7. 2ldj £err, oergieb, oergteb mir$ bod),

Um beineö Ramend mitten,

Unb tlju in mir baö fd)ioere 3od)

Der Uebertretung ftiüen,

Daß fidj mein £er$ aufrieben geb,

Unb bir fyinfort gu (tfyren leb,

3n !inblid)em ©efyorfam.

8. ©tat! mid) mit beinern grcubcn=®eift,

$eil mid) mit beinen Söunbcn,

Söafdj mid) mit beinern Üobcdfdjrocijj

3n meinen legten ©tnnben,
Unb nimm mid) einft, ivannä bir gefattt,

3m red)ten ©lanben an$ ber SÖtlt,

3n beinen 2ln$ertväl)lten.
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©e&et einet angefochtenen m\b fd)toernsü*

itn^cn ^Jerfon.

O ©u barmherziger gnäbiger ©Ott, ad) bn
*^ 93ater ber Srbarmungen, unb ©ott aU

le£ £rotfe$, id) armer ©unber fomme t>or

biet) mit einem betrübten Syvtfti unb ge*

ängfftgten ©ennffen, unb fd)ütte mein S)erj

t)or bir au$. £>u flebft meine 23etrübnig

'unb bie Slngft meiner ©eelen, meiere von

Jage gu Sage fcfyroerer, unb gufe^t mir fafl

unerträglich mirb : D mie pellet mir ber böfe

geinb nact) mit feinen feurigen Pfeilen unb

graufamen 93erfud)ungen. (£6 labert mid)

umfangen beö £obeS 23anb, unb ber Rollen

2lng(t Ijat mid) ergriffen. 5)ccin ©enuflen

flagt mid) an, wegen meinen ttielfätttgen,

großen unb fd)tüeren ©ünben, unb mad)t

mir fo angtf, ba£ id) nid)t mei§, rcofyin id)

mid) feljren foü : 9J?eine ©eele iß t>o(I ^m*
mer$, unb mein geben ift nafye bei) ber £)ölle.

D@ott errette mid), eile mir ju Reifen, füfjre

meine ©eele auö ber £öllenangfi, unb t>er^

gieb mir alle meine ©ünben, unb ftille mein

unruf)ige£ ©ewiffen, um 2fcf" Sfyrifft willen,

S}crr, mte lange tinllft bu mein fo gar Der*
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gefien ? 2öte lange öcrbtrgft in t?efn 2(nt(ifj

ttor mir ? £)err @ott Stbaott), tr^fte wtcft

:

Sag bein 2lntlilj (eud)ten, fo genefe id).

—

SQBcn&c t>on mir t>te feurigen Pfeile be£ SBdu

fenrictjtö, unb beroabre mein £erj burd) btc

$raft beö fjetligen ©rifieö, bag td) nid)t in

SScrärDetflung geratfje. 9ttmm beinen E>ettt=

gen ©eift nid)t t>on mir, bän freubiger ©eift

erhalte mid), D £)err 3efu, ber bn üerfucfyt

6tff in allem, gleidj) wie wir, bod) of)ne ©ün*
be, unb belegen weißt, tt>te cö einem ange*

fod)tenen 9J?enfd)en um ba£ S)erj fet), erbar*

me bid) meiner in biefer meiner ferneren

21nfed)tung, unb tag mid) ntdjt serfuebt roer*

ben über mein Vermögen, fonbern mad)e ber

93erfud)ung fo ein @nbe, ba$ üß fönne er*

tragen. Seine ©eele tff and) betrübt gerne*

fen, bii.in ben £ob; ©eine große ©eelen*

angff bat bir im ©arten am Delberge blutt*

gen ©cfyroeiß, unb an bem ^reuje biefe flag*

tieften SBorte ausgepreßt: üJJlem ©Ott, mein

@ott, warum baft bu mid) üerlaffen ? ginn

hau bu fold)e 2(ngft um unfertroillen auSge*

ftanben, baß bu un£ t>on ber f)öllifd)en Singfit

unb ^etn erlbfen möd)teff: ©o erbarme bid)
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belegen aud) über meine arme ©eete in itj*

rer ferneren 2(nfed)tung unb ßinbilbung, (Te

fei) üon ©ott ttertaften, meit fte tue greube

unb ben £roft be£ fyetligen ©eifteg ntcbt mebr

empfuiDet. D bu allmäd)tiger unb barm*

bergiger Syvv, ber bu beine 3 l*«9 e^ & $m
£raurigfeit mit biefen Söorten getröffet: 3cf>

binS, fürd)tet eud) nid)t! SSerftcfyere aud)

mid) beiner Siebe in betner ©nabe, unb fprt(t>

meiner (Seele ju: fürchte biet) ntcf>t, bann id)

bin betn 5)ei(anb unb bän ©Ott! bamit id)

an meiner ©eligfeit nid)t 3vr>etfle ; erhalte

mid), bag mein ©tauben nid)t aufbore ; fag

mid) (jören greube unb Söonne, ba$ bk @e*

beine frö^[tct> werben, bk bu jerfd)(agen baff.

©ieb, ba§ bk 2lnfcd)tung nid)t ju meinem

SSerberben, fonbern gu meiner ©eligfeit ge*

reiche» D fettiger ©eif?, bu fräfriger £rö*

jler! fomme in mein £)erj, unb erquiefe

meine betrübte ©eete, me(d)e nad) bir feuf*

get: 33er(Td)ere mid) ber gnäbigen SSerge*

bung meiner ©ünben, unb tafle mid) beinc

©nabe mieberum füllen in metnem £)erjen,

fo mitl id) beinern tarnen banfen, ba$ er fo

troffttd) tft, unb beine ©nabe rüfjmcn mein
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gebenlang, (go fet> nun roieber jufrteben,

meine ©eele, roa£ betrübe^ Du btd), unb bifl

fo unru&ig in mir ? iQarre auf @ott, ber

rotrb btd) auö ber 2lngft erretten, unb rcie*

berum erfreuen, bann bct) t()m ift @nabe unb

tuet (grlöfung unb er rctrb 3frae[ erlöfen au$

allen feinen ©ünben. (£rf)öre mirf), o fjimm*

lifd)er SSater, um 3>efu Sfyrifti willen, meinet

einigen iQetlanbeö unb ©rlöferS, ber unS alfo

fjat f)ei|Jen beten : Unfer SSater, k.

(Sehet in SofreS = 9WtI)cm

O ftarfer, allmächtiger ©DJS, ber bu btfi

gnäbtg unb barmfjersig, ttergtebef? bk

©ünbe unb ^ftifietljat, ju btr rufe id), bu

molleft mir alle meine ©ünben auö @ntöcn

Derjei^en, unb meine ©eele roiber alle 2ln*

fed)tung ffärfen unb erfjalten ; fomm mir ju

S)ütfe unb tfefye mir bet), ba$ ber ©taube in

mir nicfyt roanfe, bic Hoffnung nid)t üerja*

ge, bie Qkbt nid)t erfatte au£ menfd)lid)er

©dwad)()eit für ©cfyrecfen beö SobeS ntct)t

Derilnfe; unb wann mein ©tünblein fommt,

fo laß mtd) in grieben batyn fafjren, bann
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meine klugen t)aben beinen £)eilanb gefe^en,

welchen bu bereitet bafl r>or allen 23ölfern,

ein gicfyt 3U erleuchten bte Reiben, unb jum
sprerä beineS 3Sotfcö 3frael3. 2ln tiefen

S^etlanb glaube icfy, auf ifyn f)offe id), £)err,

lag midj mcfyt ju ©cfyanben werben, bann

i>u biß meine £)ülfe unb meine ©tärfe, fielje

miel) an mit btn 5lugcn beiner Sarmfyergig*

feit, unb wenbe gu mir beine väterliche §)ulb,

burcl) ^tfum ßbriftum, beinen lieben ©ofyn,

ber mit feinem geiben unb Sterben un$ eine

ercige ßrlofung erworben ijau 2lmen.

©efcet etned Zob * Ätonfeit, fcer ft<& nun*
melyt be$ %vbe$ tterfiefct.

ß*\ 5>err @D££ f)tmmttfct>er 23ater, icf)

merfe, ba§ mein emmnfcbteö (Sterbe*

©tünblein allgemad) fyerju naljet, unb tcf>

biefe SBel* verladen muß. 3* ^«^ Hfl

§err, allmächtiger @ott, für alle beine gro*

gen vielfältigen ©uttbaten, bie tct> mein ge#

benlang an geib unb (Seele von bir empfan*

gen l)abe- 3ict> Syxxl vergieb mir alkmei*
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ne ©tinben, um ^tfu Sbrifft willen, tiaß fie

mir an meiner ©eligfeit nicfytS fcfyaben. @r*

halte unb ftärfe in mir ben magren fetigma*

d)enbcn ©lauben bi£ an mein leljteS (Snbe.

ginbere unb Derfürje mir t>k £obe^©cf)mer*

jen, »erleide mir Zvofi, ©ebulb unb ©tanb*

bafrigfeit, burd) tk £raft betneS f>ctttgen

©eifteS, unb f)ilf mir fe(ig(icb überroinben.—

Gnblid), o treuer ©Ott, lag bir meine betrüb

ten §)interfa(Tenen in ©naben mof)f befohlen

fet)n. £omme balb, §)err 2>efu. Slmen.

ityebet guter ^retmbe für ben fi raufen.

ben fle befnebem

O, 5?err ©Ott. bimm(ifct)cr SSater, mir ar*
*^ me ©tinber erfennen mit bemütbigem

wnb jerfcblagenem ©erjen, ba$ mir mit un*

feren melfättigen unb ferneren ©ünben beine

©eriebte unb ©trafen gar mob( t>erbienet (>v

ben, alfo ba$ bu un£ ntrf>t nur fyier jeitltcb,

fonbern and) bort emiglicb flrafen fönnteft,,

mann tn mit un£ Rubeln moüteft nad) bei*

ner (irengen ©ereebtigfett. 2lber, o £)err f

gnäbig unb barmberjig, »ergib un$ um 3>efu
IG



182 ©ebet guter ^reunbe

ßbritfi rDtüen alle unfere ©ünben, unb ftrafe

un$ nid)t nad) unferm 93erbienen : 2öenbe

Deine @erid)te unb (Strafen gnäbtgttct) t>on

un$ ab, unb beilige un£ burd) beineu ©eiff,

bag mir bir fytnfüro moblgefällig bienen mögen

in S)ei(igfeit unb ©eredjngfett, bk ganje ^cit

unferS gebend Unb biemeit mir mifien, baß alle

granfbetten unb ber Job, gtüd)te unD 2Bir*

fungen ber ©ünbe jmb, fo bitten mir btct> um
@nabe, für biefen unferen franfen SSruber

(©d)mefter), bu mollef} ifjm alle feine ©ün*

ben au$ ©naben Deraeifjeu, burd) baß 93tut

3efu Sbritfi, fomofjl bte (Srbfünbe, in ber er

ift empfangen unb geboren morbcn, als bk

tfjätltdjen ©ünben, meiere er t>on feiner @e*

burt an, biß biefjer, mit böfen ©ebanfen,

2Borten unb SBerfen miber beine göttliche

9JJajetfät begangen bat. @teb tbm mit berj*

lieber SReue ju befennen feine ©ünben unb

9ttififetl)aten, meld)e eine Urfad)e feiner ^ranf*

beit finb. 2ld) £)err! jlrafe tfyn nid)t in bei-

nern 3orn > un& Jü^ttgc ibn nid)t in beinern

©rimrn; fonbern mie jTd) ein SSater iiber

feine Äinbcr erbarmet, alfo moüeft bu bid)

aud) über biefeö bein Äinb erbarmen : 9Ser^
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letfje tt)m ©ebulb in fetner firmNjmt, milbere

feine ©cfymerjen, »ermebre if)m ben mabren,

fe(tgmad)enben ©tauben, unb erbalte in ibm

bie tebenbige §)o(fnung ber emigen ©etigfeit;

erfülle fein $3cv$ mit ^tmmltfct>er greube,

t>er(Tct)ere itfn ber gnäDigen Vergebung fetner

©t'tnben, entjiinbe fein $)erg mit aufrichtiger

Siebe gegen ben 3Rebenmenfct)en, ba§ er Don

S?erjen t>er$et()e allen benen, bie ifjn beletbtget

babcn, bamiter möge üerftcfyert fetm, ba$ ibm

feine ©ünben aud) »ergeben fetjen. ^eilige

t'bm biefe tänc üäterttct^e 3üd)tigung, ba$ fte

ein fraftigcS Mittel fet)n möge, feine SyiiU

gung unb ©eligfeit ju beförbern. Söann e$,

o @ott ! ju beiner Sbre, unb ju feinem S)eil

gereid)et, roolleft bu ibm bie oorige ©efunD*

beit ivteberum verleiben, unb ibn noct) langer

leben lajTen auf Srbcn, bamit er biet) ferner

preifen fönne in ber 33erfammlung beiner

^inber: Unb ju bem (Snbe fegne bie Hv]\k\}-

5JJtttel unb 9?af)rung, bie er gebraucht : ©prid>

nur ein 2öort, fo ttnrb bein £ned)t gefunb

werben. £)atf t>n aber befdjlojfen, ibn burd)

biefe ^ranft)ett auS biefer 3Brft abjuforbern,

fo bitten mir biet) ganj bemütbig, ^n roollej?
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ibm ein feltgeö Snbe verleiben, unb feine

©eele ju bir nehmen in bein fyimmlifcfyeS

9^etc^>, welcfycS bu it)m bereitet fjaft, ef)e ber

2öelt ©runb gelegt korben. Starfe ifyn

wiber bic 93erfud)ungen beä [eibigen ©atanS,

welcher umherlauft, tüte ein brüllenber Söwe,

unb fudjet, melden er Derf&linge. Sewaffnc

iljn wiber bie gurd)t be£ STobeö, geud) fein

5)erj ab Don ber 2öett, unb mad)e ifyn willig

biefelbe ju t>er[afifert : SGirfe hingegen in if)m

eine fterglidK 33egicrbe aufgelöft ju werben,

unb bet) Sbriffo ju fet)n, we(d)e$ in allwcg

Diel beffer wäre, itnterbefien lefjre unSburd)

biefeS Srempel unfere ©terbltd)feit alfo er*

fennen, t>a$ wir un$ alle Sage mit 2öad)cn

unb 23eten jum (Sterben vorbereiten. 3n

beine Stfttfre befehlen wir bir unfere Seelen,

\>n fyaft un6 erlöfet, £>err, bu getreuer ©D££,
burd) ßfyriflum 3^f«^/ unferen einigen §)er rn

unb iheilanb. 2lmen. Unfer SSater, :c.

Srböre un$, o l)tmm[ifd)er 93ater, unb fet)

und gnabig, um 3cfu ßfyrifh willen. Statfit
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SBann &ie Umftdjen&en titerfett,

£>ajj bcr ßranfe oerfcfyetben toiü, foüen fie nicoerfnien,

unb oie Seele bcö Sterbenben mit nacfyfolgenbem

öefcet ©ott alfo anoefetjfen.

C) §err allmäd)tiger @D££, getreuer unb
*^ barmfyerjiger 2Sater ! bu SSater ber Sr*

barmungen, unb ©ort aüeö £rofte£; btemeil

e$ allem Sfafeljen nad) an bem ifi, bag bu biefen

franfen ©ienfeben au£ btefem arbeitfeligen

geben berufen nrillft, fo fommen wir mit be*

mutigem unb gcrfdjfagenem bergen cor ben

&l)ron betner ©naben, unb bitten bid) von §)er*

jen, tu woüeft benfelbigen anfd)auen mit ^tn

2(ugen beiner ©nabe unb Sarmfyeräigfeit, unb

d)m ein feligeS Snbe verleiben. Unb tikwcil

er g(eid) wie wir alle, in Sünben empfangen

unb geboren, aud) mit böfen ©ebanfen, sIL: or*

tm unb SBcrfen bid) oft belcibiget bat, fo Der»

leibe iljm, baß er üaö tbeure Serbienji 3^f«

ßbritfi, weld)en ^u in biefe äBettgefanbt baft,

bte armen Sünber felig ju mad)en, burd) ben

wahren ©lauben, ju feiner Seelen ewigen

Zxofi ergreife: 2ld) §err, £err, gnabig unb

barmljersig, langmütig unb Don großer @ü*
te! bdmpfe alle feine SFaffetfyaten, unb wirf alle

16*
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feine ©ünben in bte £iefe beö 9JZeerc6, baß

fte ibm an feiner (Seligfeit mcbtö fct>aben.

33erfd)affe, fcaß er boren möge greub unb

2öonne, unb i>a$ bte@ebeine fröfjltcf) werben,

bie \>a 3erfd)lagen baff; t>erficf)ere benfelben

burd) beinen Zeitigen @eiff fetner ^inbfcbafr,

auf bag er firf) in 3ßotb unb £ob De6 um>er*

gänglicben, unbeflecften (Srbeö, üa$ bewabret

wirb im Semmel, troffen fonne; tag ibn mit

ben Singen be£ ©laubenS feben bie ^tmmtt*

fcbe S)errltcbfeit, ju welker 23eff£ung er ba(b

gelangen wirb, bamit er feiner ©ctyme^en

oergeffe : ßrbalte in ibm ^cn wabren ©lau*

ben, unb i>k (ebenbige Hoffnung ber ewigen

©elkjfeit; »erleide ibm beffänbige ©ebulb,

fei) macbtig in feiner ©d)wad)beit unb beweife

beine $raft an ibm Unb bteweil ber leibige

Seufel alleseit umberfduft wie ein brullenbcr

Söwe, unb fud)t, weldjen er t>erfd)linge, fo

jiebe aucb t)ic$ betn £inb an mit ber ganjen

firiegö Lüftung @otte$, unb verleibe ibm

©nab, i>a$ e6 fampfe einen guten ^arnpf;

lag eö nicl)t oerfucbt werben über fein 3Sermö<

gen, tterfiirje ibm bie Dual beS £obeS, büf

if)m feliglicb überwtnben, nimm feine Seele
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auf in £a$ bimmlifcfye^arabie^, unb verleibe

tf)m eine fröfylicfye 2luferftef)ung am jüngften

Jag. 2ld) §)err, erhöre un6, unb tfyue über*

fd)weng(id) über alleS, ba$ mir bitten unb t>er*

fteben fönnen, burd) ^tfum Sfyriftum unfern

Sjerrn. 2imen.

Unfer SSater k.

£>ie Siebe ©ottcS beS 9Sater6, unb bie

©nabe unferö §errn 2>efu Sfyrtfti, fammt ber

troftreicfyen ©emeinfebaft be$ ^eiligen @ci=

fteS, fet) mit un6 allen, unb fonberlid) mit

btefem franfen 9J?enfd)en, von nun an bis in

(Swigfeit Stmen.

($itt unteres (Sehet

gür einen (sterbenden, fcer in fcen legten 3ägen
Hegt.

C) gütiger ©Ott, f)tmmttfcf>er Später, wir

wollen nid)t aufhören, biefen fterbenben

5ftenfrf)en bir mit unferm ©ebet ju empfe^
len, bis bu tt>n in bein 3xetd) wirft aufgenom*

men fjaben. (£r fann münblid) nid)t mefyr

mit btr reben, barum bitten mir Did), \^u woU
feft tfjm (Snabe ermeifen, i>a$ er fönne inner*
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ltd) gn bir feufjen, nnb erhöre baffelbe: D bn

großer, ffarfer nnb mächtiger Oott, gnabtgcr

nnb barmfoerjiger 23ater, fomme, fome balb,

nnb nimm mid) ba(b t>on biefer elenben äöelt

in bcin ftimmlifcfyeö Jfieid). £5n baff it)n nad)

beinern (Sbenbilbe erfcftaffen, nnb burd) bati

rt)cnre 3Mnt betneS ©optici erfanft, laß it)n

um beineS 2SerbtenßcS willen ba£ fytmmlifcfye

Srbe befiijen, weld)cS bn if)m twn Slnbeginn

bereitet fyaft. ©inb feine ©ünben groß, fo ift

Deine ©nabe nod) üiel größer. O s
JSater ber

Ätrmberjigfett! fielje tbn an in beinern ge^

liebten ©ol)n 3@©U Sl)riilo, a(6 gercaftben

mit feinem 93l»t, nnb bcfleibet mit feiner @e*

red)tigfeit. @ieb, baß er biet) mit ben 2(rmen

beö mabren ©laubenö nnb ber aufrid)tigen

55uße empfange: S)u aber nmfabe if)n mit

ben 2Irmen beiner großen Siebe nnb txiterli*

d)cn 23armf)er3tgfeit. D bn @ott aller @na*

ben, perfiirje ben £obe^£ampf nnb tk War-
rer beutet armen ©ienerS, nnb gieb iljm aU

Irf; roa$ er gn feiner ©eltgfeit üonnötfjen l)at,

nnb wir für H)\\ bitten nnb begehren formen.

Saß il)n ba(b im Fimmel fingen ba$ Sieb

mit allen 2tngermäl)ltcn : £>em ber nnö gelie-
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bct bat, unb l)at un£ geroafd)en Wtt unferen

©traben mit feinem 33lut, unb f)at un£ ge*

ma*t ju Königen unb ^Heftern ©otteS fei*

ne$ 33arer6, roeld)em feg @l)re unb 9Tearf)t in

aüe Ertngfeit. 2tmen.

(Bebet, ttuttut fcer Ätanfe fat legten Säg*«
ließt, t)ot il)m ju fprecfeem

jp) £>err 3efu Sf)rifte, ber bu allein bift bic

Zijüvc jum ervigen geben, ba§ wer burcf)

biet) emgef)et, fetig merken mag, nnr bitten biet)

Don Sjerjen, bu trolleft fotöje ©naben^büre

aud) biefem bafjin fferbenben 9J}enfd)en auf-

fperren, unb ibn au$ ber 5lnfed)tung ber Giin*

ben, unb be$£eufel$ Sift unb9ftaebt ba(b er*

löfen : 2ld) §)err ! l)i(f ibm, ba$ er im ftnftern

£ba( unb ©chatten bc£ £obe£ nid)t tfyre gebe,

nod) üerberbe, fonbern tu ald ein treuer $)ir*

te, nimm auf biefeö verlorne Sd)aaf unb bei*

nen Sned)t, tag il)m betn 2Bort in feinem

S)erjen leud)ten; (lef)e if)m in ber Slotb bct),

unb jeige ibm bein £etl ! Saß tym mdnS ent*

fallen t>on be6 rechten ©tauben*? Srofi, nimm
feine (Seele in beinc §)änbe, unb pflege if)r



190 @ebet für

mit ©naben, auf baß fle feine Dual berühre,

unb gieb alfo ifjm bat erotge geben. 2lmen.

©cfcet jtt bem ®o&n ©oticS für einen

vStcvbcnfccn.

(Vrr 2>efu Gfyrift, bu einiger £)etlanb ber

•* 2öelt, bu ftefjefi in wettern 3 l|fanb tte*

fer unfer S&ruber, (©cfyrcefler) fyter lieger,

ganj fcl)rcad) unb franf, unb bereit feinen

@eift in beine Sjanbe aufjugeben : D fd)aue

it)n mit barmfjerjtgen Slugen an, erbarme t>tct>

feiner, unb fet> ifyrn gnabig. (Sr tjf bein @e>

fct)öpf; berorcegen üerroirf nicfyt beiner S>ünbe

iöerf. £>u fyaft beinen ?eib lajfen freujigen,

unb bein 33(ut ttergojfen für feine ©ünben,

bamtt bu if)n gu @Dtt bringen mögeft; laß

berorcegen nicfyt gefct)el)cn, baß bu üergebltd)

fo große ©cfymcrjen für ifjn gelitten babeft

;

(Sr tfl auf beinen 9?amcn getauft, unb fcat (Trt)

bir jum ©ienii ergeben ; berorcegen erfenne

it)\\ als? beinen $ntct)t, Dor beinern bimmli*

fd)en 93ater, unb feinen feiigen Sngeln. 2Bir

fönnen nicl)t läugnen, baß feine ©ünben nict)t

grop fct)cn, (benn wer fann fagen: mein
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Sjerj ift rein, td) bin frety tton ©ünben?)

aber beine Srbarmungen, o £)err, finb siel

groger : unb bu biß ntcf>t fommen, bie @e*

rechten ju berufen, fonbern i>k ©ünber jur

33uge. £>u |a# ben Würfeligen unb 23e(a*

benen verbeißen Sftube ju geben für if)re ©ee*

ten : SDu ba(! nid)t Suft am £ob beS ©ün*
berS, fonbern, ba§ er ftd) befe[)re unb lebe,

©u btft ein £)ei(anb ber ©ünber, barum

jeud) beine Sarmfyeräigfett nid)t t>on ibm we*

gen feiner ©ünben, fonbern erzeige ibm bein

$)ei(, auf ba§ er auö ber ßrfafjrung rühmen

fönne, bu fet)f? it)m ein liebreicher £)eilanb ge*

wefen. 2öa£ fann einem 2Jrjt ju größerem

Sobe bienen, a(3 wenn er gefährliche töbtlid)e

Äranfbeiten feilet ? Unb fo fann bir feine

größere ©fyre fet)n, alö ein S$cilanb ju fetjn

großer ©ünber ; mact)e ifyn berorcegen beit,

o ^err ! um beineö 3ßamen6 rciüen : 93erfc

cbere it)n in feinem ©croiiTcu, ba$ bu burd)

beinen £ob alle feine ©ünben au6gefö[)net

baft, bem ©efefc für ibn genug getfyan, unb

ibn a(fo Don bem glud) betreiben crlbfet ; ba*

mit er burd) biefe *Berftd)erung möge ein ru*

bigeö ©emütb baben, ein frct)eö ©eanjfen unb



192 © e b e t f ü r

einen freubigen üffitüen, biefe2Qelt ju t>er(afc

fen, unb ju bir ju gefyen. £)u t)aft aud) ben

überrimnben, ber be$ £obe3 ©ematt fyatte,

nämlid) ben Teufel: ©arum geftatte bem*

fetben ntd)t, ba$ er feine £t>rannei) itben fönne

über biefen franfen 9flenfd)en, nod) fein ©e*

reiften beunruhigen mit bem ©cfyrecfen ber

©ünbe, be£ £obe£, ober ber Rollen : Sag ifyn

nict)t über fein Vermögen t>erfuct>t werben,

fonbern gieb iljm aüejeit ©nabe, aud) biS in

feinen legten 9lt()emgug ritterlid) mtber ben

teufet 3u ftreiten, mit einem feften ©tauben

an bein 35(ut, unb atfo einen guten ßampf 311

fämpfen, ben Sauf mit $reuben jU »ollenben,

ju beineö JftamenS @()re unb feiner ©eeten

5)eiL D£)err! würfe a(fo in ifym burd) bei*

nen ^eiligen ©eift, bag er von ganjem §)er*

3cn alle Singe biefer 2öe(t gering fd)äfce unb

t>crad)te, unb fein S)er3 3^"J au f f)imm(ifd)e

f£ingc fefce, unb barauf hoffe mit einem Har-

fen ungejroeifclten ©(auben. Wlafye ifjn wiU

(ig, biefe arme irbifdje Stinte abjulegen, außer

bem Seibe 311 mallen, unb bet) bir ju fcgn, ber

germffen Hoffnung, ba$ er benfelben am tefy

ten Jage in einem Diel beflern unb herrlichem
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3uftanbe wieber empfaben werbe, a(£ er je*

mate gewefen tft bei) feinen gefeiten, näm*

lict) einen unf?erb(id)cn, unt)erwe£lid)en unb

fierrltd) gemad)ten getb, d^nltcf) beinern »er*

fldrten £eib : ^tuä) fein S^erj nnb ©emütf)

ganj ju bir, unb lag t>k ©ebanfen Don ber

t)tmmlifd)cngreube fo frdftig in feinem S}er*

$en fetjn, ba$ er ben £ob betjbeö gebulbig

unb banfbarlid) annehme, unb »erlange ju

birju fommen. Unb wann bie ^cit feineö

S>mfcf)eiDen$ sorbanben ift, fo wolleft bu,

v>crr 3cfu, feinen ©etft aufnehmen, unb üer*

fcfccn in bie f)err(id)e @efe[lfd)aft ber beitigen

öngcl uno beiner Soeitigen, unb am jüngfren

Sage feinen tobten Seib wieber berrücb auf*

weifen unb mit feiner ©eele in greuben t>cr*

einigen, auf ba$ er bir mit 2eib unb ©eefe,

wie aud) ©Ott Dienen unb feinen IjtmmKfcfyen
sÜater, unb bm Seligen ©eift ewig möge to*

ben unb pretfeu. öimen.

©cfcet ju (&vtt bem &etltgen ©etft für
einen &tctbenben.

@ctt, Zeitiger ©eiff, wahrer ©Ott mit

bem SSater unb mit bem gobn, \>u wahr*
17

D
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Saftiger Srbffcr aller betrübten, trofle bu Die*

fen Äranfen in fetner lehren 3Rotfj; laß eS nun

genug fetjn, unD mad)e Diefem SoDe^ampfe
ein (SnDe, welcher un$ Durd) nnfer £)erj ge*

f)et, Srbarme btct> über Dtefe arme Seele,

unD jie^e fie anö Dem Seib, Darinnen (Te gc*

fangen tft. ^eilige fie, unD bewahre fle un*

ffräflid), Dag ffe tucf)tig rcerbe, in baö l)imm*

ltfd)e 3^ufafem einjugeben, Darein rticfetä

Unreines fommt. ©u öeif! Der Äraft, (?arfe

Die fcfyroacfye (Seele, Daß fie unerfd)rocfen flreite

«nD überrcinDe. ®u bttf bic Duelle De£ Se*

benS, laß in Diefe (Seele Die lebenDigen 2Baf*

fer Deinem Sxojleö unb Deiner S^ülfe fließen,

©u bift Daö (Siegel De6 lebenDigen @otte6

:

SScrfiegle Diefer notfyleiDenDen (Seele alle SScr*

beißungen De3 S)eiligen ©DangeliumS, »er*

(Teuere fie iljrer ßrlöfung, unD erfülle fie mit

l)imm(ifd)en greuDen unD göttlichem £re|i

SDu biff Der ©etff Der £inDfd)aft; lcl)re (Te ge*

troff rufen: Slbba, lieber 33ater. Dallmad)*

tiger unD gütiger @ott, Du öeift Deö gebend

unD Der llnfferblid)feit, Der tu Die SoDten iwe*

Der lebenDig madjeft, erbarme Did) über Diefen

armen Seib, in welchem Du als in Deinem
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Stempel gewobnet baft. 2öann ii)t\ ber £ob

wirft abgebrochen baben, fo erhalte bu bie sDRa-

teriebcjjelben, bamtt bu tfyn bermaleinö burtf)

Deine greift, burd) roelct)e hu 2fcfum Don bett

Sobten aufermedfet baft, aud) mieberum auf*

rtd)teft, unb ba3u fd)öner unb DoUfommcner,

bann er jemals gemefen ift. 2l(^bann wirb

man wabrfjaftig fagen fönnen, tk S)err(id)*

feit Mcftf anbern S)aufe£ fet) größer otö be$

erften gemefen. SU^bann werben mir bici) in

ber 23erfamm(ung aller 2tuSerwa£)lten mit ei*

ner (Stimme, fammt bem Sater unb ©ol)n,

(oben unbpreifen. ©ann bir, o beüige ©ret)*

einigfeit ! gebübret aüe Sfjre, Sob unb tyxtii,

tn ßmigfeit. Slmcn.

fiutje Seufzt, entern Srerfcenfcett

jttjutitfeii.

pserr, in beine S}änbe befehle tef) meinen
^ @ciff, bu baft mid) erföfet, S^cxx, bu ge*

treuer @ott, £err 3(£©U, nimm meinen

©rifi auf, unb tag mid) fycute bei) bir im £*-

rabieS fetjn.
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Ziehet füt ein cjat franfe$ &inb,

33ott (Eltern ober anbern Umftefycnbcn 31t gebrauchen.

C*s barmberjiger@D££, lieber unb getreuer^ SSater, ber Du ber rechte 23ater biß über

alles?, roa£ ba ^inber geiget, unb erbarmeft

btd) aller betner @efd)öpfe : 2Btr erfennen

unb benennen mit 9)tunb unb S^crjen, ba$

rtnr mit unferen vielfältigen unb ferneren

(Sünben beine t)äterlid)e ^'cbtigungen, nn\>

fonberlrd) biefeg S^au^^reuj unb fcfywere

£ranft)eit unferö £tnbe$ febr a>of)l üerbtenct

baben. Ui: ir erfennen aud), üa$ nid)t nur

mir, fonbern aud) biefee* unfcr £{inb in Süu=
ben empfangen unb geboren fei) : <Deßwegen

ber £ob burd)bringet and) auf bie, bk nid)t

gefünbiget baben, mit gleid)er Uebertretung,

roie 3lbam. sÜBir bitten bid), barmbersiger

©Ott, Dergieb unS allen, unb aud) biefem lie*

ben ftinb, alle ©ünben, um ^efu ßbritfi tat

len. D gnabenreid)er, bimmlifd)er 9Satcr,

fd)aue boeb in ©nabeu an, biefeS armeSQßurm*

lein, unb erbarme btd) feiner üäterlid), lege

ibm nid)t mebr auf, als eS in feiner febmadjen

unb jarten Sinbbeit roobt ertragen mag, Itn*

bere unb minbere ibm feine großen ©djmer*
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jen, feg tri fetner (£d)mad)beit mächtig burd)

betne $raft unb (larfe c6 burd) betnen fyeili*

gen @ct(i : §)ilf ihm borf) auf burd) beine

@üte, unb fdjenfe unS bteö ßinb lieber, fo

mollcn mir bir bafur t)erj(id) banfen, unb e$

3U beineö fjeiligen 3RamenS Gljre auferstehen.

3ff e£ aber bein Ijetliger 35?tfle, e§ attä biefem

geben burd) ben gettltcben £ob t>ort un$ abju*

forbern, moblan, Sjerr, t)ter ftnb rrtr, mad)C

c6 mit un6 unb ifym, wie c£ btr gefaüig ift

;

eS itf bein @efcf)epf, bein treuer erfaufteS

@utf mir opfern bir e6 auf, Don beiner Qanb
baben mir eS empfangen, in beine 5}anb ge*

ben mir birg mieber. 58efrf)tiße c3 burd) beine

beitigen Snget üor ber @emalt be6 böfen gein*

be$: aSerfürjc tljm bte £obe$*Qua(, unb

nimm e$ ju bir in bein emigeS £^feict>, um
3cfu ßbrifti mtüen, 2lmen, 2(men.

Unfer 23ater, :c

17
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(bebet bet lltnfielyenben na<fo bem feltgett

%lbi<hieb eines SJlciifcben

:

2BelcI)e£ aud) ttnrfttdj fcep ben SBcgräfemffen imt> gel*

djenvebcn lann gebraust werben,

;3>r banfen btr, barmberjiger @D££
unb Sßater, bag bu un£ ntcfyt allein ju

biefein jeüticben geben erraffen, fonbern aucl)

naef) betner unermeßlichen @nabe un6 fchon

Don (Smigfett f)er ju bem l)immfifcf)en unb

endigen geben ermäblet, unb unS bajfelbige

burd) beinen lieben ©ofyn ^tfnm Sbritfum

ermorben unb bereitet baft: Sllfo, baß mir

jefeunber biefen gen>iffen £roft baben, ba$

mann mir ben gauf unfern gebend glücfltcf)

merben twllenbet baben, mir in bein tpmndv

fcfyeS 3erufatcm merben eingeben, in melcbem

mir baben merben ^reube bic gülle unb liebte

d)eö JBefen ju beiner 3fact)ten emiglirt).

2öir banfen bir aucl) für alle beine @ut-

traten, bie bu biefem abgeworbenen lieben

5JZenfd)en erjeigt, fonberlicl), ba§ \>u ibn von

bem <&knb biefer fünblid)en 2Belt erlefet, unb

ibm ein fefigeS Snbe verlieben ^vift. D mie

mofyl ifi cß jefct feiner (Beeten \ bann (le rubet

in beinen Sinnen, in 2lbrabam^(Scbooß: 9hm
Ijat all tf)r trauern ein ßnbe, emige greube
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tft ob ihrem §aupt. 2(d) £)err ! wir bitten

Neb, fru wolleft aud) unö allen mit einander

ein fefigeö @nbe, unb fofgenbö barauf eine

fref)(icf)e 2Iuferjlehung am [elften unb jüngfien

Sage »erteilen, Unö bieweil unö allen gefeßt

ift, einmal ju fferben, barnad) aber baS @e*

riebt, fo lebre unö unfere Sage alfo jäfjtcn,

baß wir SBeiöheit tnö §)erj bringen, bid) un*

fern ©ort fürchten, unb bk furge 3eit unferö

Sebenö ju beinern ©ienfte wohl anwenben,

auf bag wir nicl)t ungerüftet t)on beiner £)anb

überfallen werben. Vermehre unö, o £)err,

ben wahren unb allein feligmacfycnben ©lau*

ben an ben S^errn 2>efum Gbriftum, iamit

wir unö feinet theuern 93erbienftcö troffen

fpttnen im Sehen unb im (Sterben, 0ieb,

ba$ wir in unferem gan3en geben unö jeber*

3eit ber grömmtgfett, ber ©ernutb, ber Siebe

unb ©tuthatigfeit befleißen, behüte unö t>or

ber unorbentlichen Siebe biefer 2öelt, unb be*

ren fingen, bie in biefer 2öelt flnb, t)or S)orf)s

mutb, llngebulb, ^rnmüthigfeit, 3fad)giert>

feit, @eij, Unmäßigfeit, unb allem wa$ ber

gefunben Sebre juwiber if?: ©tarfe unö

buret) bk ^raft beineö heiligen ©eifleö, ba^
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mir bem teufet, ber 2Sett, unb unferem »er*

berbtert glctfcbc fräfttgen Jöiberffanb tbun,

unb a(fo biefen unfern geinbeu ritterlid) ob*

(legen mögen : ^a, gieb un6 @nabe, fo gu le*

ben fjiet auf grben, baß mir täglid), ja (fönte

lict) bereit fegen, im ^rieben Don Rinnen gu

fahren, unb in beine btmmlifcbe greube ein-

jugeben. ©tärfe unb tröffe aud) alle franfe

unb betrübte Sorgen : IgttfwtBer^efc aber wob

leff bu frdftig tröffen btejenigen, melcfye auf

biefe^mal megen be£ töbtlicl)cn £nnfd)etben6

unferö lieben 9}ctt*Sruber6(^it*©cbmcffcr)

ffnb betrübt korben, unb ffe mit anbermärti*

gern ©egen ifyreö gri&eä milbiglid) mieber

ergöfcen; unb mann enblid) unfer ©terbe*

©tünblein mirb üorbanben fetjn, fo ffel)e unö

bei), o Syxxl mit betner Äraft, ^iif un^ einen

guten ^atnpf fämpfen, unb ben Sauf sollen-

ben, bamit mir aud) mögen erlangen bic^rone

ber @ered)tigfcit, meld)e bu t>erl)eißen baff

allen benen, fo tic ©rfebeinung beincS ©obneö

lieb b^ben. 3" ^» e Ö^nbc befehlen mir bir

unfere ©eclen, i)U baff m\$ erlöfct, o £)err,

in getreuer ©Ott, burd) Sbriffum 3e flim >

Slmen, Unfer 33ater, jc
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Sie Siebe ®cttc$ bcg 5?aterS, bie ©nabe

unfern Sfytttn 3>efu ßfjrijlt, unb bte troftretcfte

©cinctnfd>afr beg ^eiligen ©eifteS, fet> mit m\f
allen, 2lmen.

&c$en an einen Stcrfccnfcetu

£uabre bin bn eble (Seele, im Kamen be6 5?a*

^ ter$, ber bid) fo berrlid) nad) feinem Eben*

btlbe evfcftaffen bat; fabre f)in im Kamen
@otte£ beb (SofynS, ber bid) fo tbeuer erfaufr,

unb mit feinem bittern Setben nnb (Sterben

ertofet f)at] fabre bin im Kamen ©otte£ beö

beiligeu ©eiffeS, ber bid) ju feinem Stempel

bereitet unb gebeiliget bat. ©er gutige unb

bannbersige ©ctt, ber ben armen Derfforbe^

nen Sajarum in im (Sd)oof5 SlbrabamS, unb

ben (Sdxücber am ^reuge in ba$ 93arabie$ fyat

tragen [äffen, ber trolle biet) buret) i>a$ bittere

Selben 3efu Sljrijii, feinet lieben (SobneS,

unfcrS Sjcrrn unb S^eilanbeS, t>or bem Jeu-

fei betvabren, unb burd) feine lieben Enget

fubren lajTen in tia$ ertn'ge 2?aterlanb, \>a$ bu

ta\\lbit mit allen Slugermäblten in ewiger

Jrcubc unb (Seligfeit leben mogefl, babin er

aud) un3 allen nad) biefer fcergängtidjen 3^t
gndbiglid) molle üerf)elfcn. Slmen.
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©in ®cUt,
3u fpred)cn son fcencn, rceld)e burd) ®ottc$ ©nat-c

iiueber gefunb tvorbcn.

C*\ allerfyerjliebffer unb barmfyerjiger @ott

unb Sater, rüte fotl td) bir genugfam

banfen für beine unau6fpred)lid)e ©uttfiat,

bte bu mir deinem armen £inbe, bemiefen

unb erzeiget fyaft, intern tu mtd) twn meiner

gefährlichen unb befd)mer[id)en ßranfbeit er*

löfet unb befreiet Ijaft ! £>u btfl mein ©D$£,
mein ge[|# meine 23urg unb mein Srretter

:

3d) warb gerechnet unter bie, metebe in bie

@rube fahren, aber bit, o $err, baf? erhöret

tie (Stimme meinet g[el)en$, unb mid) ge*

nxdtig(id) (jerau^gerifie» : ©arum tobe ben

5)errn meine Ecete, unb maS in mir ift, fei*

nen ^eiligen tarnen; tobe ben £)errn, bn

meine (Seele, unb vergiß feine feiner ©uttfya*

ten ; ber bir alle beinc tylitfctiiaten ttergiebt,

unb beifet alle beine ^ranffjeiten ; ber bein

geben Don ber ©rube erfofet, ber biet) frönet

mit @üte unb JBarmfjcrgtgfctt, ber beinen

5Kunb mit ©i'itern fertiget, ba§ bit bid) er-

neuert mie ein 2lbter, unb merbeft roie in bei*

ner 2>u3 e "fr- 2ld) £)err, Svrr, Der(eif)e mir
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Die ®nabe, bag id) nur btefe t>atertid)e {fjetm*

fud)ung ju einer SDarnuug Dienen lafife, unb

forthin nid)t metSr funDige; ai\\ba§ mir nid)t

etrcaß ärgeret roiDerfaljre. ßß ift genug, baß

id) Die vergangene 3e tt meinet gebenö ben

Sßillcn ber Reiben t>ol!brad)t f)abe, Darum

regiere mid) burd) Deinen fettigen ®eift bat?

id) fyinfort, roaö nod) übrige $tit im gleifd)

ifl, nid)t ben Süllen ber ÜÄcnfcben, fonbern

beinern 2ötüen lebe, Unb Dierocit id) mfytä

Depo weniger enblid) werbe Serben müiJen,

unb gcfjcn ben SEBeg aflri gleifcfycä, fo leljre

mid) meine Sage alfo säfylen, tia$ id) SßBetfc

t)eit in 3 $crj bringe: SBermebre mir, o £)err,

ben wahren unb allem feligmad)enben ©lau*

ben an t)m iQerrn ^\um Sl^riflum, bamtt

id) mid) feinet treuem ^erbienfteS tröffen

fcnne im geben unb im ©terben. @ieb, £a$

id) mid) gutwillig Derläugr.e, mein ßreuj auf

mid) nehme unb ßfyrijfo 3ef", meinem @rli>

fer, nachfolge, ©tdrfe mid) and) burd) t>k

Straft betr.cß heiligen ©eifteS, ba$ id) bem

teufet, ber äüelt, unb meinem Derberbten

g-leifd)e frdftigen 2öiberf?anb tfyun, unb alfo

biefen meinen getnDen ritterlid) obftegen mö-
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ge; alle£ tmrd) ^\\\m ßf)riftum, unfern et*

ntgen £)etlanb unfc ©riefer, Der unö alfo f)at

Reißen beten

:

Unfer Sßater, :c.
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frommer ©eeten,

©rtttcr Xljeil*

23efkf>cnb in

«po^en 5eft- unb geöertag3*2lnfcad)ten.

©ebet am &a$e &er 35crfütt&t<juttg

Sjl>acl)e auf, meine (Seele, freue fctcf) in

^^ ©DJS meinem S)etlanbe, banfe bei*

nem @ott, Der bie 3ufa9e ö0" ^e^ Sriöfung

bc£ menfci)lid)en ©efd)[ect)tö erfüllet, unb fei*

neu got)n inö ${ci\d) gefanbt; feg fröMtd)

über beiner 2Bürbigfeit, ba£ @ott ift Sttenfd)

rcorben, unb fo t)iet an bid) geroenber f)at.

5öer fann bie geutfeligfeit ©otteö, bie er in

©enbung feinet ©obneö unö beriefen t)ai,

genugfam preifen ? D $err Sljrifte, t^u fyolb*

fcliger Sftenfcfyen^reunb, id) banfe bir, bajj

tiu in bem jarten geheiligten 8eib 9)tariä

menfchlidje 3Ratur an bid) genommen, unb
18
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unS mit beinern 23ater t>erfbl)net fyaft, ob mirö

glctd) um bid) nid)t t>erfd)ulbet unb wbienet.

£>u baft eine feiige JReife auf bid) genommen.

2(uö bem Stimmet bift ^u fommen in i>cn

getb 9JZaria, auä bem geib tylaxiä auf Srben,

Don ber Srbe am> ^reuj, t>om £reuj tnö

©rab, t>om ©rabc lieber in betn Semmel*

retd) : Unb fotcfyeö atled um unS armen ©im*

ber miden: Sann bn bift au$ beinern £l)rone

ju unö fyernieber fommen, auf ba$ mir zix\*

mal ju ber l)immlifd)en £)errlid)feit erhoben

merben. £)u fyaft bid) fefyr gebemütfyiget, auf

i>a$ mir ewig l)errfd)en möchten : SDu fyafl

unö alle feljr l)od) geefjret, bn bitf unfer S5ru*

ber morben, auf tia$ mir ©otteS Äinber fetten

:

S5u [)a(l unö nid)t t>crfd)mäfyet, t^ie mir ©taub

unb ^lfd)en ftnb : ©rößere Siebe fyätteff bix

un3 nid)t erjeigen fönnen. ©üfier S)ci(anb

unb 3mmanuef' 1$ frcuc m^ ^effe« *wn

£)er3en, unb boffe gemiß, bn merbefi mit mir

nid)t aürnen, unb betn eigen $leifd) unb 23lut

ntd)t tjdftcn. 3$ tr^ß m^ ^ner ©dig#

feit, unb ob td) gleid) fiinblid) unb unl)eilig

bin. £>u fyatf burd) beine fyetlige 9Jienfd)mer*

bung einen emtgen, unäertrennltdjen 23unb
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mit ©ott unb un3 gemacht : ©u fyaft als ein

wahrer @D££ auch menfcfyticfye Slatuv an

btch genommen, auf ba$ bur atS ber recl)te

Mittler 3rDtfrf>en ©Ott unb un$ fjanbetn, ©Ott

t>erföt)nen, unfere Jftott) unb 3famttw erfen*

nen, unb un3 retcf>Itcf> troffen fönntefh Su
freunbticfcer 33ruber, 3efu GÖrifte, ad) fomme
3u mir mit beiner ©nabe, t>erac^te mid) nid)t,

bann ict) bin betrt, unb begehre aud) ftetS bein

3U bleiben. 2öo nun mein pfeifet) unb 35fut

berrfcfyet, ba werbe id) aud) burd) bid) in (Sang*

feit fjerrfdjen unb regieren, Slmen.

6&riftUc|>e %eft*®eUte.
$on ber 9ttertfdj»erbung unb (Murt 3efu (SfyrifH.

(«etobet fajfl bu, #©R9fl ©DJS, mein
s
J3ater, ber bu bein t>ärer(id)eS £erj gu

mir fo gnäbiglid) gcroenbet baft, unb bänen

eingebornen©of)n ju einem £)eilanb unS ge*

feftenfet. ©etobet fet)fl bu, o S)err 3@@U
Sfjrift! bafj bu auS groger, unau6fpred)tid)er

Siebe in mein gtcifd) unb 23(ut biet) werftet*

bet, unb mein (Srtöfer roorben bifh ©etobet

fet)ft Mf o ®ott ^eiliger ©eift, ber \)n mir
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fold)e überfcbroenglicbe äöobltbat meinet @ot*

teö in beinern &?ort geoffenbaret I)aft. D
mein ©ott, ber bu am heutigen Jage beroe*

get fyaft bie (Sngel im Semmel, ba$ ffe getü*

ftet l)at, betn $)ei( ju flauen, unb bie Wen*

fdjen auf @rben, baö (Tel) bod) t>errounbern

3IUe bie t>on biefem großen Singe gehöret ba*

ben ; o bewege aud) mein S)erj, baß td) beine

geutfettgfeit unb greunblicbfeit mobl ju £er*

jen nebme, unb beine unau£fpred)lid)e 2öobl*

tt)at mit großer SSerwunberung betrachte.

9Jfein 93ater, ber bn am beutigen Sage er*

freuet baft aüeö, roaö beinen 3Ramen fennet,

erfreue mir aud) mein iperj, unb taffe mK&
t)on ben großen greuben, bk beine Snget t>er^

fünbiget, nur ein günf(ein febmeefen. D ©Ott

mein SSater, ber ^u, beute bein £)erj fo mit*

big(id) mit mir geleitet b^ft; o gewinne

burd) beinen ^etftgen ©eift mein barteö £)erj,

ba§ id) burd) feine ©nabe alle meine heften

Gräfte berfür fud)e, unb mit großer 2lnbad)t

biefeS greubenfetf balte. D S)err Sefu, fcu

einige 2>afob6 * geitcr, bu einiger 2Beg jum

Stimmet, bilf, ba$ icf) mit rcabrem ©tauben

feft an bid) balte, unb t>on bir nid)t laffe, bis
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id) burd) bid) bie ewige ©eligfett erlange. D
3efu, bu neues §)er$, Der bu tjeute beinen @e*

burt&ag begefjeft in ber ganjen Sfyriftenfyeit,

td) bitte bid), begebe tfyn aud) in meinem £)er*

jen. D ©Ott Zeitiger ©eijt, fcu allerljeilfam*

(1er Sröfter, richte mir mein £)erj ju, baß id)

fold)e üöeifynadjten ^aCte, bir meinem ©Ott

löblid), unb mir feliglid). 2lmen.

&cbct am leiten Safcrstage,

£\err ^c\n Sfyrifte, id) banfe bir t>on ®runb
* meinet £)er3en£ für beinen aUerfüffeften

tarnen 2>efu, bamtt bu biet) in beiner 33e*

fd)neibung l)aj? nennen laiJen. D mein Syxt

3@©U, bu fjeiffeft ja billig 3efu3, ba$ $

:

ein Reifer unb ©eltgmadjer, unb füfjreft i>m

Cßamen mit ber £fjat. 2>a $?™ 3efu > e^ ift

in feinem anbern £)eil, ift un£ aud) fein an*

berer 3ftame gegeben, barinnen mir follen fe*

lig werben. 3d) fabe feinen anbern, id) meiß

aud) feinen anbern, ber mid) fclig machen

fann, bann M mein $)eilanb allein. D t^n

eroiger Reifer, roie gar groß ift beine S^ütfe

:

2ld) mein S^err 3@©U ! 2öie siel ()at$ gefo*

ftet meine ©eele $u erlbfen? D freunblidjer

!

18*
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D gütiger ! D füger §err 3@©U ! »oder

@üte unb @aben, voller @nabe unb 28af)r*

t)etr, tcf> bitte biet) um betneö füffen 3ßamen6

willen, erbarme bid) mein tmb nimm t>on mir

maS mein iff, nämlid) meine ©ünben, tmb

gteb mir jum Slmcn 3af)t ma$ betn iff, näm*

liel) beinen großen neuen £ummefö*£roff,

Vergebung aller meiner ©ünben, roelcfye id)

tia$ »ergangene 3^br unb »on 2>ugenb auf be*

gangen, beinen ^eiligen ®eiff unb ba$ ewige

geben. D gütiger 3efa! fet) gütig unb gnä*

big mir armen ©ünber: D barmberjiger

3efu ! erbarme biet) über mieb etenben SJJifte*

tbdter : D füger 2fcfa ! tröffe mid) buret) bie

©üfffgfeit betncS SRamenö: D freunblicfyer

3S©U! tfyue mir nact) ber greunbtiebfett

beineä 3Ramcn3 ! D3®©W! bu einiger £)et<

lanb, fet) auet) mein S^eitanb. D 3efu ! ^u

einiger Sroff ber Seelen, tröffe unb erquiefe

auch mein £)erj, unb tag mid) in blr allezeit

£roff unb geben, griebe unb greubc empfm*

^m. £err 3@©U ! bu (Sd)öpfer aller Qin*

gc, fcfyaffe aud) in mir in biefem neuen 3af)r

ein neueö SVrj, unb gteb mir einen neuen

gertüffen ©eiff, t>a$ id) feine alte ©ünbe, ja
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aud) feinen SSorfafc ferner 311 fiinbigen, ntt

neue 3af)t bringe, ©ieb, bag icf) mit bem

neuen ^a\)v ein neueö geben anfange. 2ld)

gütigfter 3^f« ! 9*^ aud) "^ucn (Segen, er*

neuere bcine t>aterttcf)e gkbt, liebreicher Sa-

ter, erbalte unb fegne unfere liebe Dbrigfett,

tag nnr tljreä treuen ©rf)uf?e3 nod) langer ge*

nießen mögen, 2>emabre ferner bet) unö ba$

belle gid)t beineö feligmad)enben 2Sorte$,

fegne £ird)en unb ©d)ulen. ©egue alle Slafy

rung unb $)anbt^ierung. D tn Hoffnung

unb guflud)t aller ÜRenfrfjen, gieb unS ju bie*

fen trubfeligen 3^iten ein fröf)ltd)eß £)erj, t>er*

leibe un£ t)cn ebfen 28elt* unb ©eelenfrieben,

unb erlöfe un$, fo lange mir leben, ©ielje

an ta$ ßlenb unb ^mmer ber 21rmen, bte

bittern £t)ranen ber 2ßirtrccn unb 51>aifen,

erbore baö ©ebet unb plagen fo vieler betrüb*

tcn Syrien. £röffe, ©Ott alles SrofteS,

alle arme bebrangte ^erjen, eibalte fTe in

trabrem ©tauben unb lebenbiger Hoffnung,

ba§ fie beiner £iütf * ©tunbe mit ©ebulb er*

märten, äd) tu frommet Sater^erj, nimm
son unS tit rcobfocrbicnten Sanb * ©trafen,

linbere alle Sefc^merung, unb süchtige nni
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mit $Raa$ : Ucbergieb un$ nid)t unfern gcin*

ben, fonbern jfrafe tn felber nrie ein SSater

;

lag un$ ntcf>t tn ber SRenfc^cn S}änbe fallen,

bann beine Sarmfyerjigfett tft grog ! ©o rool*

len rütr rüfjmen unb fröljltd) feqn in bir, um
fer gebenlang. Linien.

®ebet t>on bem Seihen Sfttijif.

£*) bu frommer £)err 3efu ! b" ftarfcr

Kämpfer, ber tu fo unabläffig, befianbig

unb f)erjfyaft für mtd) gefämpfet unb obgejle*

get, «erleide aud) mir, i>a§ id) wiber mein ei*

gen gleifd), ben Teufel unb bie 3ßßelt ritterlid)

fämpfe, unb alle einlaufe ber 23erfud)ung, ttne

bte mögen Jftamen fyaben, mit beftänbigem

unb unbeweglichem £)erjen äurürf treibe ; fenbe

aud) mtr jum £rof? tn btefeS SlenbS * Sfjal

beine lieben Sngel, <oic Siener beö gid)t£ unb

beö griebenö, baß (le aud) mid) oft befucfyen,

treulid) bemalen, fraftig bet)fM)en, f)erj(td)

tröffen, reid)lid) fegnen, enblid) ber (Seelen

nad) gefunb unb feiig ju bir, meinem ©DJS
unb Ferren, burd) einen fanftcn ©d)laf ju

einem fcligen geben fröfylid) leiten unb brin*

gen mögen. Slmen.
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(Sehet am %*alm = Sonntage, von
fccr ©tttreitmtg (Sftrtftn

O) bu fiömg üon 3ion! S)err 3@©U
ßfjrifte, ber bu au$ großer Siebe gegen

baö menfcbltcbe @efd>tect>t £>tct> im heutigen

@Dange(io ju beinern bittern geiben gutwillig

unb geborfamftd) eingeredet, bamit unfern

Ungeborfam ju büßen, unb un$ mit bir in i>a$

[)immlifci)e ^erufatem ein^ufübren ; tütr btt*

ten biet) fyerslici), fomm, o ^)err 3@©U! unb

fii()re unö in bie fyeilige (&tctit, in ba$ neue

3>erufa(em, ba$ un$ im Fimmel erfauft tj?,

in welchem (aurer @ered)tigfetr, ettnger griebe

unb beffänbige ©etigfett wohnet, ©teige, o

fanftmütfyiger §)eilanb, auf tiaö püen ber

Sfelin, unb säume in unS bie böfen JJJeigun-

gen unb ^Bewegungen mit bem 3aum ^
wahren ©laubenö unb ungefärbter ©emutb
be£ £)erjen£, üa$ n)ir ntebt mefyr nxmbetn un*

fere eigenen 2öege, in i>m güften uni) $$}iüzn

unfern fünblicfyen gteijcbeä, fonbern regiere bn

un$ fe(ber bureb beinen ^eiligen ©etft, ba§

n>ir t)om guten unb ^eiligen 2Sorfafj niebt ab*

meieben. @rf)a(te un$ bei) rechter 25ej?änbig*

feit, i>a$ wir fro^(id) unb unerfcfyrocfen mit
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ben ßinbern bid), al6 ben rechten ©obn SDo*

DtW erfennen, fo lange, bii wir enblid) in bem

bimmlifd)en ^erufalem btö erdige §o(Tanna

fingen, unb bid) mit allen ^immel&^ürgern
ofyne Unterlag [oben unb preifen werben.

SBeldjer greube unb £riumpbg bu unö fäfyig

unb tljeilbaffig mad)en wollet?. D bu fißnig

ber Sfyren, ber bu fommft in bem tarnen bcö

£)errn, btr fet) 2ob, ßraft unb ^retö in (Sang-

fett. 2lmen.

d&ebet am ©nuten ©onnerftage*

CVd) banfe btr, £)err ^tfu, ba$ bu betne liebe^ ©emeinbe fo wobt bebaut, unb unS auf

Srben einen foteben [jetligen Sifd), unb fo ein

troftltd)e£ ©aframent geflifret unb »erorbnet

baf?. 3a tö) öanEc bir, bu beiligeS £öfegelb,

bu einiget Dpfer für meine (günbe, bafj bu in

biefem beiligen 2Ibenbmabl felber mein öfter*

lamm bift, unb mid) armen, hungrigen, fün*

bigen, bod) bußfertigen 9J?enfd)en felbft fpeü

feft mit beinern beiligen geib unb 33fut, unb

mir fo tröfllid) jueigneft unb Derfiegefff alle

beine erworbenen ©titer unb 2ßof)ttf)afen

:
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^a mein £)err, b$ä 33rob, baö mir brechen,

ifr ja Die ©emeinfdjaft Deinem getbcg, unb ber

$eld), melden mir fernen, itf fei bie ©emein*

fcfyaft beineö 3Mute3, D mte foll td)S bir,

mein ©DJS, vergelten, ba£ bu bid) fo nalje

gu mir tbuft, unb eine fo(d)c fyimmlifcfee, ojbtu

Itcljc ©ememfcfyaft mit mir aufrici)teft, baöurd)

td) nid)t allein ber ganjen Zeitigen SDreqeinig*

feit vereiniget unb üerbunben merbe? 3fa

mein §err, inbem bu mid) mit beinern fyeili*

gen Seib unb 33(ut fpetfeji unb tränfetf, t>er*

emigeß unb üerbinbej? tu üi&> mit mir fo feft,

üa§ id) nun tunfort ein ©tiebmaag ticincü

gleifdjcö unb ©ebeinS bin» S)u tfjeilefi fo

milbig(id) mit mir, ba§ nun bein ganser @e*

fyorfam, SSerbienjl unb @ered)tigfeit mein cu

gen ift, unb id) baburd) t>or meinem ©ott fo

gered)t unb angenehm bin, als wenn id) ber

OJtittter felbft mare. 3a ^u wretmgefl tid)

fo t)od) mit mir, baj? bu nun aüejctt ui mir

motmen, mid) burd) beinen fertigen ©eift fe*

benbig machen, unb nimmermehr t>on mir

laffen roilljh 9JJein £)err unb mein ©ort,

rote tröft(id) ftarfeft bu meinen ©lauben, wie

tteblict) ermeefeff tn meine 3ut)erfid)t ! £ilf,
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£@3ftK 3efu (Sänfte, baß unfere ©emein*

fd)aft je länger, je feffer werbe, baß td) mid)

beineS Sßerbienfleö unb Sßobltbaten je länger,

je freubiger tröffe, baß td) bir je länger, je tie*

fer einverleibet, unb btin unabläßlicfyeS ©lieb*

maß bleibe, baß td) burd) biet) mit ®ctt, bei*

nem «nb meinem SSater, unb mit beinern

^eiligen ©etft je länger, je {Täftiger vereint'*

get unb wrbunben fetyn unb bleiben möge biö

in ßttngfeit. D rooljne unb lebe in mir, mein

5)err ^tfu, fammt bem SSater unb bem $ei*

ligen ©eift, unb erjeige bid) fräftig in mir

ofyne Unterlaß, unb mad)e mid) red)t (ebenbig,

heilig unb feiig, baß id) mit reinem abgema*

fdjenen £>erjen, mit ^eiligem SSerfianbe, mit

neuer gunge, mit tätigen S}änben unb güßen

beinern tarnen mit greuben biene! £)aß

meine ©liebmaßen mit guft tfyun unb sollen*

ben alleö, roaS bir gefällig ift! 2luf baß ify

anhebe als eine neue ßreatur bir meinem

£errn unb Stäupt gleichförmig 31t fet)n, unb

burd) ©otteö Äraft unb 9ttad)t jur eroigen

SBolIfommenljeit bemalet unb erhalten wer*

be. SImen.
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<&cbct am 6^ar- Jyve^tag*

<^a$ ift ber£ag, £)err 2>efu, betneS aller*

fyeiligjlen geiben£ unb ©terbenS, ber große

Sagunferer 33erföbnung, ja ber heilige, große

Dpfertag, baran bu, unfdjulbigeS gämmlein

(Sottet btd) ^afl opfern unb fd)lad)ten laffen

am Stamm beö S}ei(. ÄreujeS, unb bein £e*

ben für unö jum ©d)u(b*Dpfer gegeben.

D 3S©U, bu eroigeS ©ut, ber bu an biefem

guten (Wien Sre9 ta3 beinern SSater für mid)

tfille gehalten, unb feinen 3^n um meinet*

nrillen gefyorfamltd) btd in bcn £ob getragen,

gicb, fo$ icf) beute aud) Ijalte t)cn regten, gu-

ten, ftttlen fittytaQ mit red)ten guten ®tian*

fcn, unb ftiller 2tnbad)t ! 2>a, ba$ td) l)a[te

beinen großen Dpferrag, unb mtd) burd)

wahren ©tauben beineö Dpferö unb großen

S5e3a^lung tfjeilftaftig mad)e! §)ilf, baß tcb

aud) fttll fet) oon allen weltlichen @cfd)äften,

unb rufye t>on aüen falfdjen, unbußfertigen

©ebanfen, auf üa$ td) mit bem <)3ropf)eten

3cfaia biefem großen 2Serfe rert)t nacfybenfe,

unb mid) befien, wie ber klammerer auö

OJiofyrenlanb, t>on £crjen freue unb tröf?e,—
19
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SJJetn £)err 3e fu > tu biff ja berfelbe geregte

$ned)t beine£ 93ater6, ber wof)l unb rDei^tirf)

.getljan, allen feinen Tillen getyorfamltd) t>er>

richtet, unb mir burd) bein 23lut unb Job

eine ewige grlöfung unb Reinigung erwor*

ben unb gegiftet Ijaj?. greqlid) wareft in

ber 2lüert)erad)terfte unb Unwertljefre, Doller

©ct)mersen unb £ranff)eüen. 2fa &u roarefl

fo »erachtet, bag man baä 2lngeftd)t twr Dir

verbarg. 3a rooljl ftaben (Te bid) nid)t ge*

achter, bir in bein ^eittgeö Singest gefpet)et,

btd) ben Uebeltbätern gleid) geregnet, unb

wie ein ©cfyaaf jur @d)(ad)^23anE gefüfjret.

D 3efu, tu treuer £ned)t, wie fcfywer unb

ängjHicb war beine 2lrbett, wie Ijocb unb

wert!) tft bein SSerbienß! ©etobet fet> bein

Zeitiger 9Jame für bk Slrbeit beiner bittern

harter, für beine unerhörte ©cfymad), für

beine unau6fpred)ltd)e Rollen *2lngft, bie ba

für mid) auögeftanben, unb barinnen bu blu*

ttgen Schweiß gefd)wifcet fyaft. D fürwafyr, tu

trugeft unfere Sranffyeit, unb lubeft auf bid)

unfere ©djmerjen! S)u bift um unferer

Sftiffetfyat willen Derwunbet, unb um unferer

©ünbe willen jerfdjlagen. 3*/ W ^" ^
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Urfadje beineö 3ammer3, unb alle beine 9lott)

unb 2Ingtf ^abe td) Dir jugerid)tet mit mei*

nen ©ünben. 9Jieine ©tinben waren Die

©ornen unb ©eiiTeln, bamit bein Stäupt jer*

riffen unb bein heiliger geib gequälet roarb,

unb meine 5JüijTett)aten finb bie fpiftigen 9lä*

gel, bie betne S>ünbe unb güpe burcfygraben.

Slber alfo baft bu bein geben juttt ©cf)ulb*

Dpfer gegeben, bk (Strafe liegt auf bir, auf

tia$ roir triebe bätten, unb burd) betne 2öun*

ben finb wir gebeilet. 3a> ctlfo baft bu 93ie*

[er ©iinbe getragen, unb macfyejt Diele @e*

rechte burcf) Deine ©rfenntniß. £)u Ijatf tnele

Reiben befprengt mit beinern QMute, unb

follft aüe gläubigen fersen jum 9?aub ba-

kcn. ßt), ict) banfe bir, §)err 3@@U Sßrü

fte, bag bu mict) burd) bein eigen 23lut erlö*

fer, unb mit beinern SSater uerföbnet baft.

3d) banfe bir, o @ott, mein 93ater, ba$ bu

bi<X) burd) beinen ©obn fyaft üerföbnen (äffen-

3* banfe bir, o @D££, ©eil. ©eift, ba§ bu

mid) bie red)te (Srfenntntg meine« $)ei(anbe£

in beinern <Prebigt*2lmt gelebret, unb mabren

©tauben an feinen Sfiamen in mein $crj ge*

geben bafi, baburd) id) feinen £roft unb grie*
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bert in meinem ©emijTen empftnbe. St) nun

§)err ^tfu, mein ^)etlanb unb mein Selig*

mad)er, t)ilf, ba§ ici) Ijier jcitltcfe meine ©un*

ben erfenne, bamit jle nid)t etwa über metn

£)aupt gefjen : @ieb, baß id) meine ÜKiffe*

traten l)ter geitlid) bereue, auf bag (Te mir

nid)t eroig 3U fdjwer werben: 93erleif)e mir,

ba§ id) meinen Ungefyorfam E)ter geitlid) be*

meine, bamit id) if)n nid)t bort eroig bebauern

unb beflageu bürfe. D bu treuer §)eilanb,

ber bu für mid) begäbet, lag mid) nid)t oljne

35uße in meinen ©ünben fterben, fonbern

gieb, baß id> bet)be, bid) unb mid) red)t er*

fenne, unb mid) aUejett in Ijerjltd)er ©emutf)

t>or bir fd)ulbig gebe, bid) aber allejeit für

meinen einigen Grlöfer unb @d)ulb*Dpfer

balte unb erfenne ! ^a, ba$ id) mid) auf bid),

meinen einigen Sftittler, au$ allen Gräften

tferlafte, unb mir beinen (Sieg unb Ueberrotn*

bung mit roaf)rem ©tauben jueigne, auf bajj

id) mit aller greubigfeit alle menfd)lid)e ®c<

rid)te unb @ebtd)tc, fo roiber mid) gef)en, für

nid)t$ ad)te, nod) in einiger 2lngft ober teuf*

lifd)er 2lnfed)tung verjage, aud) mir t>or beu

nem @erid)t, baS bu am jüngffen Jage l)al*
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ten roirff, mit Hielten entfefje! D ©ort mein

93ater, gieb, bag id) mid) gu btr um beincS

lieben ©of)ne$ etilen, ntd)t$ anberS, bann et*

tet üdrcrlicber @ntöe, Siebe unb £reue t>er^

fcfje, unb beineö lieben ©ofyneS ©efyorfam

unb 93erbienfi allegeit für meine ©erecfytig*

feit halte. D ©Ott, §ciL ©eiji, t>ttf, \>a$ id)

mid) mit bußfertigem Sorgen unb ©tauben

\w ©fc ^etruS, rcie ber Hauptmann unter

bem ßreuge, wie ber bugfertige @d)äd)er,

t>on S)^3en gu bem tfyeuern 2Serbien(? met*

ne£ $crrn 3efu wenbe, mid) feiner allegeit

f)erg(id) tröffe, unb burd) wahren ©tauben

an il)n gerecht unb feiig werbe. 2Serleil)e

mir aud), £)err 3@©U, ba$ id) bir in Sreuj

unb Seiben gefyorfamltd) nachfolge, mid) tag*

lid) gur Verfolgung unb aller SBiberrcärti?-

feit ber iöelt fd)itfe, unb bereit fet), aud) baö

geben, fo e$ bir gefiele, um beinctrtnllen gu

Ulfen ! 93ef)üte mid) aud), ba$ id) nid)t (Tcfyer

werbe, t>m\ SStut nid)t mit güjjen trete, unb

bir für beine Siebe unb Streue nid)t unbanfbar

fet) ! ©icb aber, ba§ id) alle beine SBoljltfya*

ten mit £uß fefye unb anfd)aue, unb t)k s

X
A
re*

bigt teinzö ^eiligen 2Borte$ mit greuben
19*
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f)öre ! 3a, i>a$ td) Sag unb gftodjt babin ar*

bette, ba§ bte fernere Slrbeit betneS fettigen

Seibenö unb ©terbenö an mir nid)t t>crge*

ben$ unb verloren fei). 2lmen.

Sauffagun^ für fca$ Seiben (SfcttfH*

O) 2JUmad)tiger, emiger, barmberjiger ©Ott

^unb 93ater, bir fei) Ijerjltd) gebanfet, bag

bu mir beinen Ijerjaüerliebffcn ©ol)n, ben

tfyeuerften ©d)a£ unb bte wertfye £ron bcineS

väterlichen 5)erjen^ 3n einem Sjetfanb unb

©eligmad)er gefenbet unb gegeben batf. —
Syxv 3@©ll, mein ©ctfaitö, 3@©U, meine

Siebe, 3@©U, meine $reube! 3@©U, mein

einiger Zxofl, bir fet) fjerjtid) gebanft, ba§ bu

burcl) bein Seiben mtet) von eitriger ^J3etn er*

rettet, £a$ bu burd) beinen aUerfyeiltgften

23(ut(lrcm Don meinen ©ünben miel) gcrei*

niget, bet> beinern 33ater üerftibnet, unb burd)

beinen bittern ^reuse&Job vom ewigen Job

mid) erlöfet, unb üa$ bimmlifd)e greuben*

Seben erworben batf. D ©DU, ^eiliger

@eift, bu allcrfuffefter Ströfter, bir fet) fyerj*

lid) gebanfe:, ixi$ i>u mir biefen füfien unb
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fjerjlabenben £n»T fj^ft offenbaret, unb in

ber Slngff meinet OeröhTenö mtd) tauft fKür*

fefc erquttfeft unb aufrid)tetf. D aüerbet*

ligffe, o fyxtymurbigfte, o bocfyberübmtefie

£>ret)einigfeit, bir fet) b^ltcl) gebanfet für

baS gauje 28erf ber ©rlöfung unferer armen

Seelen Dom £ob, ©iutb, SEeufet, 2Be(t unb

ewigen 93erbammni§, unb für bie gefct)enfte

©ereebtigfeit, unb emtgeS geben. D aller*

beitigfie, o boebmürbigfte, o boebgeprtefene

Sretjeinigfeit, lag bieg blutige tbeure 53er*

bienft an mir armen ©ünber, an mir irbi*

fd)en ©cfyafletn, an mir bürfttgen, elenben

Srbmürmfein nun unb nimmermebr öerlo*

ren fetm, Urnen.

©ebet am heiligen ß Vertage.

Xanffaoiun^ für bte $uferjkftung ^t\u Gftriftt, iuti>

berfelben grucfyt.

(yrr ©DI?, bief) (oben mir, £crr ©Dil,
* mir banfen bir: ^nfanDertiat preifen mir

bid), ^a% ^n unS ben ©ieg mtber alle unfere

getnbe, burd) bie 2lufer(ief)ung 3cfu Sfjrifti,
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betneS lieben ©obneö, gegeben baft. $err

3efu, wir banfen btr für Deine triumpfjirenbc

Sluferftebung Dorn £obe, bamit Du unS ben

iQimmel eröffnet, ben £ob gertföret, unb un$

ben £roft erworben batf, £a§ M fctbfl bte

2luferftebung unb baö £eben. D @ott, S)eil.

@eift, mir banfen bir fiir beine Dtfer*23ot*

febaft, unb bitten bieb, bie wolkft bie Dffer*

greube in unfere Sorgen einpflanjen, unb

biefelbe in un6 narren unb erhalten : Unb
gleit!) wie burd) beine ßraft bie betrübten

Dller^erjen ber ^itnQcv (mb erfreuet wor*

Den, alfo trolle un£ mit ßbrijlt Jluferftebung :

Keift roer einen gnäbigen @ott baben, bag wir

ca>tg (eben foüen, ba$ bie Stolle unb ber ©a*
tan an un$ feine 9)tad)t baben, aud) bie 2ßelt

unö nid)t fdwben werbe. D bu beilige £>ret)*

faltigfeit, @ott 93ater, ©ofyn unb S^eiliger

©eill, erbalte beine £ird)e wiber alle gcijfttd)c

unb letblid)e geinbe, fjilf, ba$ wir nad) bie*

fem, in beinern greuben^eben allefammt bei)

bir fröt)lid)e Dllern balten, unb biet) mit allen

beiltgcn (Sngeln loben, rübmen unb pfeifen

mögen, f)od)gelobet in ©wigfeit. Slmen.
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(Bebet auf <S$rtgi Himmelfahrt,

S)fä) $err 3g(2U Sfjriff, bu majej?ätifd)er

£riumpf)irer, utib allmäcbttger (Siegel

ftürft, tag mtct) (oben beme frö6ftd)e £)tm*

melfafjrt, tag mid) preifen beine felige 2(uf*

faftrt : £>ann nun jmb alle unfere getn&e

überrounbcn, roett bu bi(t aufgefahren in bie

£)ölje, unb tjaff baö ©tfängniß gefangen ge*

führet, wer foüte ba$ md)t rühmen ? Sinn

wirb weber bte 2öeft nod) ber l)öüifd)e ©a*
tan, roeber bie S)ölle nod) ber Stob, über un3

triumpfjtren fönnen, weit bu (le ©cfyau ge*

tragen öffentlid) unb einen £riumptj au$ ify

nen gemacht; n>er wollte ba$ nidH preifen ?

Slun fjaben wir einen gwfpredjer bet) bem

aSater, nämfid) bid) 3>efum Sfyrttfum, ber

bu gered)t btfr, fifceß jur 3fted)ten ©otteS, unb

t>ertrittefr un£; wer follte ba$ nid)t loben?

D groger ©Ott, mir anbeten, rühmen, toben

unb preifen bid) wegen beiner Himmelfahrt,

bann bu fafyrcfr auf mit 3aud)jen unb mit

Geller ^ofaune, barum fage id), (obfrnget,

[obfwget @DJi, lobfinget, lobfinget un\z*

rem £öntg. S)ann ©Ott ifr Sönig auf bem

ganäen ©rbboben, tobfinget tljm Hüglid). —
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©leid) tüte bu nid)t mit leerer £)anb Dorn

Summet fommen, fonbern fjaj? un6 gebracht

Doli ©nabe unb 2Baf)rf)eit, alfo bift Du aud)

ntd)t mit [eerer 5)ant) gen Stimmet gefahren

;

bu fjaft ©aben empfangen für bie 9)?enfd)en,

btr itf gegeben alle ©emalt im S)immel nnti

auf @rben, ber SSater bat bid) lieb, unb fyat

bir aüeö tn'beine ©änbc gegeben, ©arum,

fo tfjue nun auf beine milbe £)anb, unb

fd)ütte unö berab beine $5immetfa£jrK>*©a*

ben, gieb beinen 5). ©eift, melden bu beiner

£ird)e DerbeitJen Ijaft, gieb tf>n jum 2Dort,

baß er beine £ird)e gewaltig erbaue, ©teb

iijn bct\ Sefjrern, ba$ bie ^eiligen 3ugerid)tet

werben jum s13erfe be$ SlmteS; gieb if)n ^tn

3uf)örern, i)a^ fie alle binanfommen ju ei-

nerlei) ©lauben, unb buret) benfelben fetig

werben mögen. (Srjeige aud) beine 9JZad)t

jur rechten Sjanb beineS bimmltfd)en 5B<r*

terS, unb fege alle unfere geinbe jum ©cfye*

mel beiner Büßt. JBenbe unfere £)erjen ab

üon bem 2öe(t(id)en, uni^ jie^e fte riact) bem

S)immlifd)en, auf tiaß mir trad)tcn nad) bem

wa$ broben, unb nid)t nad) bem wa$ auf

Srben tft, unb burd) beine fröf)[id)e Stuffa^rt
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mögen galten eine StjrijHtcfoe 3ßad)faf)rt,

trö|ftid)e Himmelfahrt unb feiige Sinfafyrt

3U bir in ba$ ewige geben, ©afl gieb unD

»erleide mir, fammt allen ©laubigen, um
beiner majeftättfcfyen §)immelfaf)rt willen,

Slmen. $err %tfu, 2lmen.

(Bebet auf fcaS ^eilige ^Jftnaft * feffc.

Oj ©Ott, ber i>\i bte §)eräeu beiner ©laubigen^
fo gnäbtg unb retct>ttcf> mit beinern §)ei(.

©eiff am §eil. *PftrtgfW£ag befuget unb be*

gleitet ()aft : Slct> giefj aud) biefen beinen ©eift

unb gnabigen Siegen über unfere bürren unb

t)erfct)mad)teten £)erjen, erquiefe bod) i>cin

(Srbtfyeil unb labe i>k (Sicnben. £omm, o

^eiliger ©etft, unb giere un$ mit beinen fo

Dielfaltigen ©aben, to§ wir aud) bte großen

Staaten ©otteS, fo burd) ^tfam ßljriffum ge*

fd)el)en, wal)r£)aftig erfennen unb preifen, bag

wir mit neuen 3un9en &e 'n 2ö°rt ret)en/

rühmen unb ausbreiten mögen, ©ntjünbe

unö mit bem geucr beiner fyeilfamen 33runft,

brenne auS alle innerliche Soweit, fammt
allen anberu fletfd)lid)en güjlen unb Segier*
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ben. ,3«n&e an W Std)t betner 2Sal)rl)eit,

baß mir im ©eifl unb ©laubcn brunftig, mit

rechtem ©ruft unb ©fer unferem ©Ott bie*

ncn mögen. D t)ii ©Ott be$ griebenS, binbe

unfere £)erjen mit ^imm kernte beS $rie*

benS, tiap mir in (Sanftmut!) un^> ©emutb,

in griebe unb Sinigfeit (eben mögen. D t>n

©Ott ber ©ebulb, gieb un$ ©ebulb in £ei*

btnS*3*ti' nni> bi$ anS @nbe 33eftanbigfeit.

D bn ©eift be$ ©ebetS, ermecfe unfere Sjer*

jen, bamit mir biefclbigen fammt ^eiligen y)än*

ben ju @ott mögen erbeben, unb tf>n in allen

*J}etf)en anrufen; unb t)a mir ntct>t miffen

ma£ mir bitten foüen, mte (Tcl)ö gebühret:

3lcf> fo vertritt bu un6 a(3 unfcr treuer gür*

fprecber mit unau6fprect)licf>en ©euftern. D
\>n fanfter iöinb, erfüf)fe unb erquicfc unfere

5}erjen in unferer £)ü?e unb Slngft, fei) unfer

©cl)ufc unb (Schatten in aller Sloti), unfere

$ulfe in Srübfal, unfer Sroft in aller iöi*

bermärtigfeit. $omm, \^n ftarfer ©ort, unb

jtärfe bie Scfymacben, lcf)re Die Slcnben bei*

neu <2Bcg, bilf auf benen, bie gefallen (Tnb,

bringe gured)t bie ^nrenben, unb erb/alte (Tc

bet) beiner rechten £anb. fiomin, o bu emi*
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ge£ gid)t, unb S&äi unb geben, fet) unfer £rotf

tm geben, unb füfyre ung auf ebener SSafyn

3um errtgen geben, bamtt mir btd), beiliger

@ott, fammt unferm ^eiligen bimmlifd)en

93ater, unb feinem geliebten ©ofyn unferm

einigen £ort unb S)eilanb, mögen mit red)*

ten neuen 3ungen, bort am ewigen s£ftngfc

£age, loben, rühmen unb pretfen immer unb

ewiglid). 3*men.

©cbet ju bev Sfrcil 2>rrtjfaltt$£eit

$T) @DZZ Sater, ber bu bk ganje 2Bclt^ 10 bod), bersltct) unb unau6fpred)lid) ge*

liebet, ba$ bu aud) betneS einigen ©ofyneS

md)t Derfd)onet, fonbern it)n für unS alle ba*

bin gegeben fyaft. 5S3tr efyren unb loben bei*

ne üNajejiät, unb unfer iQerj erfreuet fld) in

bem Icbenbigen @ott, megen betner großen

2öol)Ul)aten, fo bix un6 an geib unb ©ecle

benriefen baft, unb bttten bieb, bu roolleft betn

i\itcrlid)e6 i^erj nimmermebr t>on un£ men*

Den, fonbern gegen un3 tfetä in Siebe brennen

laiJeu, unb unfer gnabtger SSatcr um Sbrifft

willen, Deines? geliebten Sobne£, in (Snrigfeit
20
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feiert unD Metben. D 3cfu SljrtfN; bu ©obn
De£ lebenDigen @ottc6, Du treuer SVilauD

aller 9Jienfct)cn, itnr Danfen Dir aucl) fur Deu

ne inbrun|tige giebe, £a$ Du um unferer Se*
ligfett willen, Deinen t)immlifd)en £l)ron Der*

laffen, Deinem &ater get)orfam uwDen bift,

bi£ jum SCoö am £reuj, Die (Strafe auf Dict)

genommen, auf Dag roir SrieDen Ratten, unD

Durd) Deine SöunDen l)eil rourDen, unD unö

alfo Den 2Beg jum etuigen geben eröffnet

l)aft, auf Daß alle, Die an Dict) glauben, ntd)t

verloren roerDen, fonDern Da3 crotgc geben f)a*

ben foüen. D ©D££ ^eiliger ©eiff, Du roer*

tber SErötfer nnb gebrer Der gangen ßfyriften*

beü, Diel) loben wir aucl), unD Danfen Dir für

alle Deine get|Htd)en äßoljltfjaten, lamit tin

Deine £ird)e jiereft unD fcljmücfef?, in allen

Anfechtungen unD 9loii)tn nn$ t)^j(id) trö*

fteft : UnD bitten Did), Du rcollef! un£ mit

Deiner ©naDe ferner überfd)atten unD er*

leuchten. D Du gcbcncDctjte £>ret)faltigfeir,

weil in Deiner Srfenntniß unfere ©cligfeit

ftetjet, fo erhalte unö fetf Darinnen, üa$ nur

Did), al£ unfern ©Ott, allejeit etiren, loben

unD pretfen; serlafie and) ntd)t un£ Deine
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arme Kreaturen ; tfdrfe un$ in unfercr tyiU

gerfdjaft. Saß aticl) eine rcaftre ©otte6furct)t

in unferen fersen roacfyfen, unb tdglid) su*

nehmen, fca§ mir un$ t>or deiner großen 5Jla^

jetfdt unb unwrmeibticfyen ©egenrcart Sag

unb 3Rad)t in allem unferm £f)un unb gaf*

fen, oli fromme ^inber, freuen unb ftird)*

tcn. D bu groger £)err unb @ott, wer

trollte betn 2lngeftd)t ntct>t frf>euen ? ©arum
laß bte Betrachtung betner großen 5)err(id)*

fett, bamtt ^n aüeS erfüüeft tn unö anjunben

finbltd)e gurd)t unb fjeiligen SßanbeL <2o

befebüfee uns? nun bte 5)ett. ®ret)fa(tigfeit, eö

erhalte un6 bte ewige ©nigfeit. £>ie @nabe

beö SSaterS regiere unS, bte 2öei3f)eit be$

(SofyncS fitere unS, ber £roft be3 S^etL @et*

fteS jldrfe un3 jetjt, unb in unferm festen

(Snbe, 2(mcn. D i>w £etf. £>ret)etnigfeit,

2lmen, 2lmen.

9letm * ©efcetteut,

Äod), fo fcoci) bu fannft erbeten

Hr £>ctne Sinnen tton ber (Erb,

3d)n?inge biefy bem ju ergeben,

2Öaö bn fyaffc ber beiner rcertfi,
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Dein 3efud ift,

Der um bidj fo treulich toirbet,

Unb für btcf> aus Siebe ftirbet,

Drum bu fein Infi.

5Utf, fyinauf, maä broben fudje,

Zxafytt bodj allein bafyin

2ßo bein 3efu, fonft oerfludje

3HIen fd)nöben ©ünben~©mn.
3um Fimmel $u,

2öelt unb Srbe muf fcerfcfynunbett,

«Hur be$ 3cfu ift ju ftnben

Die trafyre 9iu().
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8 u jl - © d r 1 1 e i n
grommcr ©eelen.

SJicrtcr XfyeiL

33«grctft in ftü)

:

5incn $cndjt üom regten Gkbraud) be£ £cil. 2ttcnt

mal)lö: 2Öie auc^ bürge 3Sorbereitung$=®ebcte sor,

be^ unb nac^ Smpfang beä £. 2lbcnbmafyl3.

SU^er fraS 3Rad)tmaf)[ beö Soerrn mürbtg gc*

^^ niegen will sur ©tärfung feinet ©tau*

benS, unb 311m Sroft fetner Seelen, ber mu§
Dor allen ©ingen bie geljre von ben fettigen

©aframenten n>oM t>er(?et)en, unb bann gum

©eil. 2(benbmat)[ (14) red)t vorbereiten.

2. @(eid) roie im alten Seftament jrcet)

orbinare ©aframente waren, tic 93efct)tict*

bung unb ba$ Dfterlamm ; a(fo bat SfyrijtuS

im neuen Sejiament anftatt berfelben auef)

jrcet) ©aframente ctttgcfefct, näm(id) ^k Sy\*

lige Saufe unb bau Zeitige Slbenbmabl.

3. Sie ßinfafcung ber Saufe wirb be*

20*
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fcfyrieben im @*>angefio 9J?atttjdi im 28|icn

Sapitel, ba GbritfuS ju feinen Jüngern alfo

gefprod)en : ©efyet Ijtn in aüe 2öelt unb let)*

ret alle 2ßölfer, unb taufet fie in bem 3Ramen

@otte^ beS SSaterö, beS ©ol)ne$ unb beö

Zeitigen ©eifie£: 2öer glaubt unb getauft

wirb, ber wirb feiig werben ; wer aber nicfyt

glaubt, ber wirb Derbammt werben, 9ftarf.

10, t>. 16.

4. Saufen fjeißt, einen mit Sßafier be*

fprengen im Slamen ©otteö beS 33ater6, beö

©ofynS unb beö ^eiligen ©eifleö.

5. ©aö jTct)tbare 3eid)en in ber fjeil. Sauf

ift ba£ il; aiTer, weldjeS bciiemt be3 S^errn

(Sf)rtflt Slut, baS unö reiniget t>on allen

©ünben, 3<4- 1» *> ?•

6. Sag Söajfcr in ber ijetl. Sauf ftat bie

Äraft nict)t, bie ^inber t>on ©ünben ju rei*

«igen, fonbern i>a$ 33lut ßfyriffi allein, weU

d)e£ burcl) ba$ il?a(Ter bebeutet wirb.

7. SQBann nun bie ßinber mit ffiafler gc*

tauft unb begoffen werben, fo werben fie ju*

gleid) mit bem 23lut Sfjrtfli t>on ©ünben ge*

reiniget, unb buret) Hc Saufe in bie ©emetn*

be ©otteö aufgenommen.
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8. Sie ©eilige Saufe »erbinDet un£ ju

einem neuen, gottfeligen S{jrtftltd)en geben.

Senn wir baben in Der Saufe getobet unD

t>erfprod)cn, baö wir @ott Dem ©errn Dienen

wollen Die gan3e ^cit unfern gebend in ©et*

ligfeit unD ©erecfytigfeit, Die if)m gefällig ift.

9. So(d)e6 £auf;@etübDe erneuern wir, fo

oft wir jum ©eiligen SlbenDmabl geben.

10. ©ri ©eilige 2lbenDmaf)[ ift eine geift*

ltd)c Wabljeit, Da Die (Seelen Der ©laubigen

mit Sbrifti geib unD 23lut gefpeifet unD ge*

trdnfet werDen jum ewigen geben.

11. Sie ginfafeung De3 ©eiligen 9lbenD*

maf)l6 lautet alfo: Unfer ©err 3efu3 in Der

9laü)t, Da er »erraten warD, ndtfm er ba$

23roD, Danfete unD brarf)£, gabS feinen gän*

gern, unD fprad): 3ßel)met, eflet, Da6 tfl mein

geib, Der für euef) gegeben wirD; DaS tt)ut

meiner ju geDenfen. SeSgleid)en nahm er

Den 5?e(d), nad)Dem als (Te ju SJtacbt gegeffen

Ratten; al^ er gebanfet t)atte, gab er ibnen, unD

fie tranfen alle barauü. Sa fprad) er ju if)-

nen: Siefcr £e(d) tft Der neue 33unD in

meinem 33lut, Da6 für tnelc, jur Vergebung

Der (SünDcn üergojfen wirD ; üa$ tfyut, fo oft
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Oft auö biefem £eld) trinfet, gu meinem ®e*

bäd)tmß.

12. 3n ble fer Sinfafcung mirb angegeigt,

erft(id), wer baö D?ad)tmafy( Ijabe eingcfefjt ?

SRämltcf) unfer 5}err 3efu6, ^er ert)ige ©oljn

@otre6, unfer einiger iQeilanb unb Srlöfer.

13. Scmnad), mann eö fet) eingefefct mor*

ben ? 3Ram[icl) in ber 3Rad)t, ba ShriftuS t>on

bem 2>u^ mit einem ^uß ift tterratben unb

feinen gtinben gum Job überantwortet mor-

ben.

14. 3um bitten, momit GfjriftuS i>a$

Ulafytmabl f)abe eingefefct? 9ßam(id) mit

23rcb unb 2ßein; melcfyeS gcfd)eben megen

ber (55[etcl>^ctr, bk i>a ift gmifd)en Srob unb

Sßein, unb Sfyrtflt geib unb Q3lut.

15. £>ann gteid) roie 23rob unb 2öein baö

jeit(id)e geben erhalten, atfo ift ßbrifti geib

unb 55tut bie mafyre ©peiS unb Stranf unfe*

rer ©eetcn gum emigen geben.

16. 3ßad)bem S()riffu6 guerj? ®ott feinem

[)tmm(ifd)en 3Sater gebanfct fnr bie Srlöfung

be3 menfd)tid)en ©cfd)(cd)tc$, fo burd) tfyn

gefcfce&en follte, fyat er ba£ 23reb genommen

unb gebrod)en, unb ben 2öein cingefd)enft:
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angubeuten, baß fein Setb roerbe gefreujiget

unb fein 33(ut t>ergo|Ten tuerben, um unferer

(St'inben rtnüen.

17. Eternit bebeutet baö gebrochene 33rob

ben gekreuzigten geib Sfmflft, unb ber Söetn

bebeutet baö üergojfene 'Blut 3cfw Sbriftu

18. (£6 fjat aber ber S)err 3ef«S baS gc*

brort)ene 33rob unb ben SGetn md)t nur fei-

nen Jüngern gejeigt, fonbern auet) gegeben,

mit bem 93efeM, ffe füllen effen unb trtnfen

3u feinem P5ebäd)tni§; anjugetgen, er rcclle

felbft mit feinem gefreujigten Seife unb »er*

gofienen 25lut unfere ©eelen jum etrigen Se*

ben fpeifen unb tränten.

19. Sie Zeitigen 3e^ ert / 23rot) un^ 2Bein,

werben empfangen mit bem leiblichen 9J?unb:

S^riflt geib unb 23lut aber mit bem Sftunb

ber (Seelen, itaö ift, burd) magren lebenbigen

©tauben. 3olj. 6.

20. 3um werten, rcirb in ber (Sinfaftung

üermelbet, S&riftuä babe ba$ $ad)tmat)l mit

feinen Sägern gebalten : £>arum foll nie*

manb jutn £ifd)e be6 $)errn fommen, er be*

gebre bann ein 3"n9cr ^ §)errn 3U fet)n.

21. Sfjriffi 3"«9cr ffn& biejenigen, bie an
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Gbrifium ^efum glauben, unb etnanber auf;

richtig lieben, 3of>. 13. 0. 35.

22. (£nb(ict) unb äum fünften wirb ange*

geigt, ju rcaS (Snbe ßijriftuS ba$ 3Racl)tmabC

(jabe etngefeljt: SfWmKcfyju feinem @ebäci)tni§.

23. 2öir fotlen biemtt 3um £ifd) beS $)errn

geben, ba$ rcir un6 babet) be$ bittern gctfcenö

unb ©terbenS ß[)rif?i erinnern, unb unS t>er*

ftcfyern, tia§ SfyritfuS fo geroi§ für un$ gewor-

ben fet>, jur Vergebung unferer ©ünben, als

wir bie Zeitigen 3e^ e «' 35rob unb ©ein ju

feinem @ebact)tnig empfangen.

24. ©a3 mußt bu nun t>or allen Singen

reiften, mann i>n jum £ifd) beö Ferren geben

rtnllfi ©u mußt aber auef) etwas guoor

tfjun, bamit \>n ein ttnirbiger £ifcbgenoß fet)ef?,

ndm(ict) bid) red)tfd)a(fen vorbereiten, unb er*

forfct)en beiner ©ünben balben, bcineS (Blau*

ben£ unb betneS 93orfafteS balben.

25. ©einer ©ünben balben mußt bu btcl)

erforfeben, ob bir biefetben Don S}ev$m leib

fetjen.

26. ©eines ©(aubenS bafben, ob bu von

^erjen glaubeff, ba$ SbrtftuS für alle beute

©ünben br^aijlt fyabe.
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27. Seinem 3ßorfafce$ halben, cb fcu gefirt^

net fcwfi bein geben 3U belfern, Don ©ünben

ab$uftef)en, ©D££ unb ben JJiädjffen gu

lieben.

28. £>amit bn nun mit folget SSorberei*

tung gum Sttfd) be6 §errn fommen mögeft,

fo bitte @ott, baß er in bir anrfc allcö, roaö

bid) gu einem angenebmen £ifd)*@enog ma*

cfyen mag.

29. 3£er fid) alfo vorbereitet, ber empfangt

baä ^eilige Sibenbmabl rcürbig. Sßer aber

obne 9?eu, ofjne ©tauben, ofyne Siebe unb

23efferung jum £ifd) be6 §errn fommt, ber

ißt unb trinft if)m felber i>a$ @erid)t, 1 Sor.

11. d. 29. baö ifr, labet ®ottc$ ©träfe auf

fiel), meit er ben Seib be$ V)errn nid)t unter*

fd)eibet, fonbern gum f)ciftgen 2Ibenbma()[

fommt, wie ju einer anbern gemeinen 5J?al)[*

Seit.

äöann bu nun neben anbern frommen

ßbnften ju communiciren, unb bet) bem £ifci)

be£ S}errn ju erfd)einen willen^ biff, fo foll baö

allwegen bein ©ebraud) unb Uebung fetjn:

I. Srftlid), gebe in bid) felber, unb erfor*

fd)e bein gangem ©emütb, £erj unb geben,
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eraminire bid) fribcr nach ber Siegel unb

~Rid)tfd)nur bcS göttlichen ©efefceS ber jefyn

©eboten, unb fül)re bir gu ©emutl) alle Deine

wiber bte erjle unb anbere Safel begangene

©ünben, l)etmltd)e unb OflFent(td)e, Heine unb

große: 23eid)tc unb befenne biefelbigen bci^

nem ©Ott, ixn tiu beleibiget tjaff, mit 3er*

fntrfct)tern unb 3crfd)lagenem bergen, betrat

tt)ige bid) r>or fetner fyotyen Wajeflät, unb gieb

bid) fd)ulbig feinet ©ertd)t$ unb ber ewigen

33erbammniß.

II. 3um anbern, rid)te bein jerfd)(agen

5}erj nneberum auf btircfy ten ©iaubcn unb

(efyne Dict> auf bie trotfrei^en 3Serf)eifjungcn

beS ^eiligen ßsangelii, unb ergreife in bem*

felben ju beinern £roft 2>efum (Sfyrifium, atö

beinen $)eilanb, rcofyl &erfid)err, baß er bir

*>ou @ott fctye gemacht Worten 3ur Söei^beir,

3ur ©eredmgfeü, 3ur Heiligung unb gurßr*

löfung, 1 gor, 1. t>, 30. ^nbem er um bei*

ner ©ünben willen if? bafyin gegeben, unb

um beiner ©ered)tigfeit Witten lieber aufer*

weeft worben, 3fJöm. 4. t>. 25.

III. 3um britten, biefen beinen ©tauben

31t (tärfen unb su mehren, mußt bu jum
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£tfcf) beö £errn getjen, unb baffelbige nid)t

nur be6 3a^ ein ober baS anbere 9Kal,

fonbern fo oft unb tuet, ati bn t>ie ©elegen*

ijdt fyxbtn fannfl.

gaffe aber babet) einen neuen unb fteifen

2?orfaft ber roabren 33u§fertigfeit unb d)rift«

tiefen Siebe gegen ben 9?ebenmenfd)en : ©aß
bu fortbin wcllefl abfielen üon allen beinen

üorfjcr begangenen Sünben, unb ein @ott

wohlgefällige^ geben anfangen, mit 2L*erläug*

nungaUe^ungott[id)en253efen^unbn)elt(ict)cn

©elüflen, unb mit bem gleiß ber SJJagigfeit,

@ered)tigfeit unb ©ottfeligfeit : bag bu alfo

abfageft bem Teufel, ber 2öelt unt) bem

steifet), unb beinern £)errn 3cfu Sfjrtfto, ber

bid) mit einem fo feuern Sbfegelb erfauft

bat, ganjlict) unb allein bienen rrollcfl : bä*

tiem 3Racl)f?en alle Sefeibigungen gern üerjei*

t)en, unb bid) gegen tfyn aller brüberlid)en

ßinträd)tigfeit unb ©uttfyätigfeü fortan be*

fleiffen, unb alfo öffentlich ju erfennen geben,

bafj ber £err 3efu6 ßfyriftuS burd) feinen

^eiligen ©eift in bir roofyne unb bleibe.

2l[6bann fei) Derftdjert, bafj wann bu i>a$

heilige 2lbenbmaf)l auf biefe ©etfe mit fol*
21
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d)cr ©emutb, auö (grfennrniß unb 33ereu*

ung betner ©ünben, mit folgern ©tauben

an bcn gefreujtgten Ferren 2>c fum > wit fol*

d)er ©anfbarfeit wegen bcr ©uttfyat beiner

(Srlöfung, mit fotcfyer 23uße unb 35efierung

beinc£ ©emüt()ö unb gebend, mit folcber Sie*

be unb ©utttjatigfeit gegen beinen &}äd)flen,

unb mit einem fo(d)en 93orfalj unb gleig et*

ne$ neuen, ftetltgen, d)rifHid)en gebend unb

SBanbetö rotrft empfangen : ©a§ ^n ein an*

genehmer £ifd)geno£ 3efu S&rifft fet)eft, ein

mal)reS $inb unb <2rbe @otte$, unb biemit

ein Sftiterbe <2£)rtfft un^ beö ewigen gebend.

3f)m, bem S)crrn 3>efu Sfjritfo, fammt

©Ott bem SSater, unb ©ott bem ^eiligen

©eil?, fet) gob, @br, ^reig unb £)anf gefagt,

üon nun an biö in aüe ©ttugfeit. 2lmen.

S$prfarcitung$gebet 31t bem Speili$en

CVgl) armer, elenber, junbiger SJienfd), er*

^fennc unb befenne, ogercd)ter un^) barm*

fyerjiger ©Ott ! Sag tet) ntd)t allein t>on 3la*

tur ein großer ©ünber bin, in ©ünben em*



3um ©CiL SlbenbmaH 243

pfangen unb gebogen, fonbern aud) bte 3eit

meinet gebend t>on 3>ugenb auf, W auf biefe

©tunbe, mit bieten unb ferneren ©ünben

bid) oft unb fe^r beleibiget, unb rciber bid)

fd)rcertid) gefünbiget !)abe. £5ann erjHid),

fo ()abe id) biet) nid)t über alles getiebet, roie

id) füllte, nod) biet) genugfam gefürchtet unb

geebret, t'd) fyabe mtd) mebr auf mcnfd)lid)e

S>ilfe, als auf beine gnäbige 23orfebung t>cr*

lajfen : Unb fyabe alfo Slbgötteret) getrieben

mit ben 9JJenfd)en unb mit ben ©aben, bte

tu mir gegeben Ijaft. 2. ©emnad) fyabe id)

bir nid)t gebienet im ©etf? unb in ber 2Sabr*

tjtit, mie bu erforbereft: 3$ bin bintägig

unb febläfrig in beinern ©ienft, im ©ebet, in

ber 2Jnf)örung beineS 2öort3 unb im @e*

braud) ber ^eiligen ©aframente gewefen. 3.

Slrf> tDte oft babe id) beinen fertigen tarnen

mtgbraiid)t, mit leichtfertigem fttueben unb

©cfyrcören, unb nid)t genugfam geeifert rci*

ber anbere, bic benfelben mißbrauchten in

meiner ©egenmart, unb f>abe mid) atfo frem*

ber ©ünben tbeilbaftig gemacht. 4. deinen

^eiligen ©abbatb babe id) entbeiliget mir bö*

fen 28erfen, bein 2ßort t>eract)tet, ben @ot*



244 SSorberettungSgebet

ttSÜtnt wfäumt, unb ba$ fettige 5(benb*

maf)l ol)negenugfame Vorbereitung unb @f)r*

erbietung empfangen» 5. 9JZetnen Eltern

unb SSorgefefcten im geiftlicfyen unb rvdtlU

d)en (Btanb {jabe id) ben fdjulbigen @ef)or*

fam nid)t erjeigt, fonbern mtd) benfelben rot*

berfefet. 6. Slnfktt, ba$ td) meinen 3ßad)jlen

lieben foüte, als mid) felbft, t)abe id) benfel*

ben gebaffet unb 3iad)e geübet tuiber biejem*

gen, bit mid) nur im geringen betctbiget lja<

ben. 7. 3$ Witte mein Seib unb ©eele afö

Stempel beö fyeiltgen ©eifteö, fauber unb fjei*

(ig bereabren foüen ; aber, o Syxx, id) babe

fte teiber bc^be t>erwüffet mit unfeufd)en ®e*

banfen, unreinen güffen unb Segierben, mit

unjüduigen ©eberben, SSorten unb Jöerfen.

& 9)tcine S)änbe (Inb bcfledf t mit Ungererf)*

tigfeit, unb mein ©erj ift oft sugefd)foj]en

ttor t^tn 2(rmen unb SJJotbbürftigen, i>a§ td)

tbnen nid)t mitt[)ei(e nad) meinem Vermiß

gen. 9. 3W) Mttc bie 2Babrf)eit atlejett lie-

ben, aufrid)tig fagcn unb befennen follen,

unb meinet 9?äd)ften (Sbr «nb guten Slamcti

retten unb t>ertbeibigen : Slber id) Ijabe mit

meiner 3un9e töe Unrcafyrbeit gerebt, unb
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meinen Släfyftcn üerieumbet. 10. (Snbtid),

hatte id) mit Demjenigen, Dag bu mir befdjee*

ret [jatf, foüen sufriebeu fet)n, unb meinem

9}aci)j?en atleS roaS er bat, rDD^t gönnen

;

aber e$ (Tnb in meinem ©erjen ml unor*

bentlicbe ßüftc unb Segierben aufgelegen,

baburd) icfy meine» 3ßad)ften @ut begehrt

fjabe an mirf) ju bringen.

3ßeben meinem roi(Tent[td)cn, nnb auS t>or*

faßftdjer Soweit begangenen ©ünben, ad)

$)err mie t>tet (jabe td) ber ^eimlic^en unb

verborgenen gelter/ bie mir fetbft unbefannt

ftnb ? Sann rcer fann miffen, roie oft er

fet)(e ? deiner (Sünben (Tnb mefyr a(S 5)aar

auf meinem ©aupt, ja meine Siiffetbat ifi

über mein Stäupt genxid)fen, unb meine

@d)uft> iff groß btä in ben Stimmet. 2Xct>

mein 93ater, ici) babc gefünbiget in bem S^tm*

met urrb t>or bir ! id) bin nid)t mefyr irertb,

üa$ ify bein Sinb beiße : ©aber i(! mein @e*

nriffen üoü ©d)recfen, unb mein S$tv$ ood

Slngjl unb £raurigfeit. &ann meine ©ün*
ben geben über mein Stäupt, unb wie eine

fd)tt>ere Saft (Tnb fie mir ju fcfyroer roorben.

3d) gebenfe aber, o mein ©ort, gu meinem
21*
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Zxoft, an beine unermeßliche @üte unb Siebe,

meiere bu mir unb allen anbern reuenben

©ünbern ergeiget l)aft : EDfl bu Deinen einge*

bornen lieben ©otjn, 3efu™ Gfyriftum, in

biefe SGBett gefanbt, auf bag alle, bic an tt>n

glauben, nicfyt »erlogen werben, fonbern ba$

ewige geben fjaben. (Sr ifl mir ju ©utern

auf grben fommen, Ijat mein gleifct) unb

53lut an jld) genommen, beintm ©efefc an

meiner (Statt genug getfyan, ift um meiner

©ünben ttnllen geworben, unb um meiner

@ered)tigfeit willen mieber auferftanben, unb

Ijat alfo burd) feinen fdjmerjlicfyen Job mir

unb allen gläubigen, bugfertigen ©ünbern

bte gndbige Vergebung ber ©ünben, unb i>a$

emtge geben erworben»

Unb bamit mir an beiner ©nabe nid)t

zweifeln, fo f)aft bu nid)t allein biefetbe in

bem heiligen (güangelio geoffenbaret, fon*

bern t>n »erfidjerff un6 aud) tn^befonbere ber

Vergebung unferer ©ünben burd) i>a$ S^eil.

2lbenbmaf)l, rcetcfyeS bu jur ©tärfung un^

ferö fcbwad)en ©luubenä, burd) gebauten

betnen lieben ©ol)n 2>efuw ßljrifium, al$ ein

ftc^tbareö *Pfanb unb ©iegel beiner ®naii
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Ijaff einfefcen wollen, auf fcag wir baburd) bcr

großen @utt()at unferer Srlbfung, wie aud)

ber feltgmad)enben ©emeinfefcaft mit feinem

für unS gefragten geib unb Dergofienen

3Mut fonnten Dergewijfert fet)n.

Sicwetl ict) bann auf ben morgenben (beu*

tigen) Sag Dor beinern beiltgen @naben*£tfd)

gu erfd)einen willen* bin : (So bitte id) bicf>,

o iherr, t^u wolleft mid), ber td) Don mir

felbtf ganj unwürbig ba$u bin, ju einem wür*

bigen Siegen offen mad)en, bamit tcb mir nid)t

felbft bein gerechtes Unzeit ju meinem 2d)a*

ben ejfe unb trtnfe, fonbern an meiner Seele

gefpeift unb getränft werbe jum ewigen geben.

(Sieb mir grfenntnig, #?cue unb Sefie*

rung meines fünb(id)cn geben*. Sefebre

bn mid), Syxv, fo werbe id) befefyret: Slimm
bod) weg baS ffeinerne §)erj auS meinem

ftleifd), unb gieb mir ein neu iherj unfc einen

neuen @citf : $fla<be einen fold)en 9Jtenfcben

au$ mir, ber in beinen Sßegen wanble unb

beine ©ebote balte,

ßrweefe unb Dermebre bemnad) in mei*

nem iöerjen burd) beinen ^eiligen @ei(? ten

magren feltgmacfyenben (Stauben, baburd) id)



248 aSorbcreitungögebet

mtd) allein auf fcaS tbeure 93erbienft ^efu

ßljriffi »erlabe, unb triefet jweifle, bag er um
fetneö blutigen 93erfö(jn - DpferS willen mir

alle metne Sünben vergeben, unb id) fo

wafjrfyaftig feinet roa&ren Seibö unb 23tut&

burd) SBirfung beö ©eiligen ©eitfeS tt>eitf)af^

ttg werbe, als id) baS ^eilige 23rob unb

£ranf ju feinem @ebäd)tni§ empfange,

(Sntjünbe mein ©erj mit wahrer unb un*

gefärbter Zitbe, bet)be6 gegen biet) unb mei*

nen S^cxtn 3e fum Sfjnfi, wie and) gegen

meinen 9}ebenmenfd)en, alfo ba$ id) mid) je

berjeit beö $riebeng unb ber brüberlid)en

(Sintradjtigfeit befleiße, allen 9?eib, £a§, unb

9?ad)gierigfeit oon Soerjcn ablege, unb 3e*

bermann liebe unb »ergebe, wie bu and) mid)

geliebet, unb mir »ergeben fyaft in Sf)riffr>.

©nbltd) »erlebe mir, bag id) mit einem

aufrichtigen unb fietfen SSorfaß in baS fünf*

tige t>on ©unten abjuffcfjen, unb ein neues

bir wohlgefällige^ geben anzufangen, ju bei*

ner fertigen ©naben * £afel fomme. 3>a

SOe^r, id) »erfietfie bir, baß id) üermittelff bet^

ner tynabc, t)tnfüro mefyr a(ä jemalen wolle

»erläugnen alles gottlofeffiefen, uub bie weit*
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liefen Sude, unb nüchtern, gerecht unb gott*

feltg [eben in biefer 2ßett ; macfye bu mtd)

aber [jieju türfyttg, unb fertige mid), bu ©ort

beö griebenö, burd) unb burd), ba{5 mein

ganjer ©eift fammt ber @ee(e unb bem geib,

unfträffict) bemalet werben auf bit ^atnnft

meinet £)errn gefu Sljrifti, in bejfen ^eiligen

Manien id) btd) ferner atfo t)on S)erjen an*

rufe : Unfer S3ater, :c.



©PttfeltQe ^Betrachtung ttn& aw-

brtcbttrte ®ettfjcr

Se^ber^anblungunt'Smpfangbe^ heiligen

SWenbmafylö.

i. Tttann ttnr ben £ifd) fcee 3errn zubereiten
fcl;en, Fonnen xviv fciefe ®c£>an£en unfc

öeufter fafien :

f^ £)err, mein ©Ott, td) fef>e nun betnen

^ctftgen £ifd) t>cr meinen Stugen berei-

tet ; £)u labef! mid) rcieberum ju beiner

fettigen Sttabtjeit, ba in mir fcorffcüej? bie

fterrlidjen *Pfänber meiner (Srlöfung unb

(Siegel beineS ©naben * 23unbS, ben in mir

in beinern lieben ©ofjn aufgerichtet Ijaft.

—

2ld), ia$ meine (geele fld) genug bereiten

fönnte, cinefo ^eilige unb l)tmmli|d)c Speife

itmrbiglid) ju empfafyen. D £)err, bereite

unb ^eilige in felbjt unfere fersen 3um red)*

ten ©ebraud) biefer geifHicfyen 9J?af)ljeit, bte

bu un£ bereitet Ijaff, unb rctrfe in un£ burd)

beinen ^eiligen ©eift, roa£ un$ 3U angenel)*

men £tfd)gcnoj7en bei) ber ©naben * Safel

mad)en mag. Slmen.
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n. tDann Der Bircbenfciener anfangt bae
£etl. Slbenömatyl auesutbetlen, fo bete

Du unterbeffen an Deinem (Dct mit 2In*

Öaciu alfo

:

^^\ mein tiebretc^cr 3efu ßfyriji,

^^ Der bu für midj geftorbeu bijt,

Du rufjl au$ beiuem füffeu 9ttuub :

Äommt tyer ju mir tu biefer ©tuub,
51Ü bte ifyr fepb betabeu faft

TOt eurer grefjeu ©üubenlaft

:

Dauu eueru (Seeleu fag icfy $u

Die fixtuh, (Srquitfung, Xroft uub $uf),

2luf biefeä Sßort, £err 3efu Gjjrijt,

Äomm icfy je£uub $u beiuem Xifcfy,

9fteiu. <2eel mit ©üubeu fyart befeuert,

2lud) beines Xroftä uub ©uab begehrt,

9fttd) hungert uac^ ©ercdfyttgfeit,

9ftid) bürftet nati) 23armfyer$tgfeit

;

Deiu broetyner Seib uub tfyeureö QMut

3ft meiuer ©eeleu fyödjfte« ®ut:
(Speis midj mit beiuem Jptmmelöbrob,

©tarf mir meiu Gftauhtn, o treuer ©ott

!

©ieb mir nad) biefer 2ebett3$eit,

Deö ®UuUn$ (£ub, bie ©eliglcit. 9I9RG9K

III. 3n bem Eingeben $u bee £errn £ifd)
fann an glaubigee 6er$ alfo 5U Der Seil.

Oreyfaltigfeit feuften

:

O Satmfycrjtget @ott unb Sater, (a§ mtcf)^ btefeö Reuige Slbenbmafyl tmirbtgltd) ge*

nietJen.
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D Sjerr 2>efu, mein Srlöfer, tcf> fomme
nacl) beinern 93efe^t, 311 empfafjen baö ^eilige

23rob unb £ranf ; lafife mid) aber aud) em*

pfaben beinen für mid) gefreujtgten Seib unb

Dein tfyeureö 35lut, roeld)eö bu üergoffen baff

am (Stamme beö Sreujeg jur Vergebung

metner ©ünben. 2lmen.

Ö @ott fettiger @eif?, mein £röfter ! ma*

cf>e mtd) burd) Den wahren ©tauben Sfyriffi

unö aller feiner SBoljltbaten tbeil Saftig.

D Zeitige ©reijeinigfett ! fpeife unö alle

mit bem 23rob beö £eben$, bamit unfere

©eele nicfyt jüngere eroigfieb.

IV. VOann fcae örofc gebrochen, unö fcer Tüein
ausgegeben nnrö, fo gefcenFe babcy an bae
bittere Reiben unb Stetben <Ti>rifti, unb
feuf$e alfo

:

Cp) mein @etigmad)cr, wie t>iel Ijaf? bu au$
*^ großer Siebe um meiner (Sünben 2ßtl*

len gelitten ! mie übel t)aben t»tct> meine ©ün*
ben jugerid)tct : tct> babe gefünbiget, aber im

£)err fyafl gelitten : ÜKein Unglauben, meine

Strägbett, meine Unbanfbarfeit, mein Unge*

(jorfam, mein glucken unb ©cbrcören, meine
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böfen Suffe unb 33egierben, meine Unmäßig*

feit, Unfeufd)f)eit, Ungcred)tigfeit, jc, (Tnb

eine Urfacfye, ba$ bu bttf t>erratf)en, gefangen,

gebunben, jerfd)(agen, Derfpottet, gefreujiget

unb geröDtet roorben. Steine Sünben baben

gemad)t, ba§ bw f>afl muffen 23lut fd)txnken,

unb am £reuje fcfcregen: 55J?ein ®ott, mein

@ott, warum baft bu mirf) üertajfen! 3lcb

S)err 3efa ! Safife bein beilig Seiben aud) mir

armen Sünber ju gut fommen*

V. XOann fcu baö £rot> empfange^ unö ifTeff,

fo erbebe oein 3er3 3U £l)rifto,uno feufae

alfo:

O be$ Zeitigen 35rob$, baß ta abbildet taö^ 35rob beö gebend; fo gerotjj td) Mefeä

25rob efie, fo geroig glaube id), ba% tiu £)err

3efu, für mid) gefreusiget morben, jur $er*

gebung meiner ©ünben
; fpeife meine Seele

mit beinern gefreujigten ?eib gum ewigen

geben. 2(men.
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VI. TDann fcu fcen Relcfj empfangeft unb fear*

auetrinFeft, foge&enFe, mit2lnfcad)talfo:

O beö fettigen £ranf£, baö ba abbildet baö^ SStut (grifft, fo geroig tcf> aus biefem

£e(d) trtnfe, fo geroiß glaube id), baf? bu §)err

3>cfu, bein 33tut für mtd) üergojTen, 3ur 3Ser^

jet^ung metner ©ünben ; tränfe meine ©ecle

mit beinern fcergoffenen 33tut jum ewigen

geben* 2lmen.

VII. tfnfc>dd)tigc 6cuf$er, wann man bae

^cil. 2lbcnt>maf)l empfangen fyat.

S)Jd) mein allerttebfter Sjerr 3e fu > &*ui W*^ liger £eib, n)etd)en bu für mid) i>al)in

gegeben, unb icin tfyeureS 35lut, roe(d)eö bu

für mid) »ergoßen, bc(fen geroijfe ©iegel id)

jefct empfange, tfärfen unb erhalten mid) burcl)

ben ©tauben 311m ewigen geben. 2(men.
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TDann fcu roiefcer an Seinen Ort Fommeft, fo

opfere (5ott alfobalD auf Diefes Hobopfer,
unD fprtci):

Äcrr 3ßfu, bidj i$ ^^»'^ prctf,

*}•/ 33on ganzem bergen £)ant berveip,

SÖeil bu micfy meiner @eel ju gut

SSerforgt mit beinern feuern 53lut,

S3erfiegie tiefen 3cfyaj3 in mir,

•äfticfy fein $u tröften für unb für,

5)ag id) jhtö, ate ein guter 9te&,

2ln bir bem regten SSeinftocf Heb,

Unb burefy biefy bring x>iet gute grücfyt,

£err 3efu tytip »erlag mid) nidjt. MGft.

©tue anbere ©auffaguitg*

Had) iEmpfafyung fceo 6eil. ?ibenbmar;l6 in

fcer "£ird)e öfter folgende 511 3aufe, t>on ei=

nem d)rijlgidubtgen £ifd);(öenoflen ju ge--

brauchen.

Sy>tm tobe ben §errn, meine ©eele, unb

maö in mir ijl, feinen Zeitigen Kamen

:

gobe ben §)errn meine ©eete, unb vergiß

nid)t, roa6 er bir ®uteö getban t)at

@c(obct fei)efit ^u, o ©Ott bimmfifeber 93a*

ter, bvig bu mir armen ©t'inber gu ©utem,

beinen lieben ©ofjn ^efum ßfyrijlum, in biefe

2öe(t gefanbt, unb für mid) in ^m Sob beS

5treu3eö bafyin gegeben, iamit td) a(fo mit
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btr »erfbljnet rcürbe, bie Vergebung aller

metner ©ünben, fcte ©ered)tigfeit unb ba^

eroige geben erlangen möchte, ©elobet fet)ft

fcu, $)err 3efu Sbritfe, bu einiger unb ewiger

©ol)n ©otteS, ba§ bu bid) ju einem göfegelb,

3ur Segafjtung meiner ©ünben bafyin gege*

ben, unb biet) an bem ©tamm be6 ^reujeS

für mid) aufgeopfert, unb als ein getreuer

£)irt, bein geben für mid), a(S für betn

©cfyäflein gelaufen fyafh £>a§ bu mid) aud)

je©t mit beinern für mkt) gefreujigten geib

unb ttergofienen gg(ut an meiner armen ©eefe

baß ermatten, fpeifen unb tränken wollen, jum

ewigen geben, ©elobet fegfi bu, o ©Ott f)ci*

liger ©eift, Daß bu burd) i)cn magren ©lau*

ben mid) jeberjeit in meinem £}erjen trofleft

unb erfreueft, burd) bic 5?ergertnfjerung ber

t?dtcr(id)en Siebe (Sottet gegen mid), ber @r*

löfung meinet S^errn ^>t\u Sfjrifti unb betneS

gewaltigen Q^et)ftanb3 in meinem geben,

geiben unb ©terben. 33erteibe mir, o ge*

treuer ©ort unb *ßater, ba§ id) biefer beincr

©uttbaten nimmermehr üergefie, fonbern foU

d)e in frifd)em, immerwabrenbem @rtä&)U

ni@ begatte, bergefMten, ba$ id) bid) [jinrote*
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berum jeberjeit fyvilid) liebe, ftnblid) fürchte,

beftanbig efyre, unb in iQeiligfett unb @cred)*

tigfeit bir biene all mein gebenlang, barmt

ict) alfo in ber Zbat beäeuge, id) l)abe meinen

lieben Sjerrn ^efnm Sfyriftum angenommen.

@ieb, o £)err, baß id) meine 93flid)t in üaä

fünftige beffer fönne erjlatten, oki bisher ge*

fct>ef>en ifr 23et)rite mtd), baf? id) nid)t mie*

berum bte vorigen ©ünben begebe, fonbem

baron abffelje, unb mein geben beffere. S}err

mein (Sott, fei) mit mir, t>erla§ mid) ntd)t,

unb jiebe tic Qanb nid)t t>on mir ab, neige

mein 5}erj 3U bir, ba§ id) rcanble in allen

beinen SBegen, unb beine ©ebote f)a(te. —
9Jcad)e ba£ Zeitige 2(bcnbmalj[ in mir alfo

fräfttg, ba$ id), £raft biefer geifllid)en ©pet*

fe, beftanbig fortnxwble auf bem 2Bege ber

©ottfeligfcit, unb fürofyin meinen ©lauben

bejeuge mit einem heiligen bir wohlgefälligen

geben, mit ber Siebe unb @uttf)ätigfeit gegen

meinen Slödrfttn, mie aud) mit ©ebulb unb

33ef?änbigfeit in allerlei £reuj unb Zxübfr
len biefer gegenwärtigen ^dt in gerotfler

Hoffnung bejjen, i>a$ mid) roeber £ob noety

irgenb roaö anberö Don beiner Siebe fcfyeiben
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roerbe, btö bag td) cnbltd) nad) btefem geben

werbe fommen unb gelangen in ber Doüfom*

menen 2(nfd)auung unb @emctnfd)aft betner

l)tmm(tfd)en §)crr(id)fctt. ©aju rDoüeft bn

mir t)erE)etfen/S^err 3ef« Stifte, um betncS

bittern getbenö unb ©terbenS willen, 2tmen,

Slmen.

(Bin @efan$ na* <§httpfal)nn$ be$ \yti\i

gen $(bcubmabl£«

3n ber Gelobte bcS 8. <Pfalm £obn>. D tjb'^ftcr ®ott, o

unfer, :c.

SYfuf, meine (Seele, ©ott ben Gerrit greife,

*vi T)er t>tct) erquieft mit foldjer JpimmeUfpcifc:

£)er mic ein feater, bid), fein Jtinb, ernährt,

5)runt fottt bu loben feinen Tanten wertt).

2. "Du woüeft bter) »erhalten fo auf (Erben,

Dajj ©otteö 5kicb erweitert möge werben,

£>urd) btd), fo ttiel bir immer möaUd) ift,

Söic bann tterbunben ift ein jeber (Efyrift.

3. X)ann wie 31t einem 33rob t>tcl Jttrtltein fommen,

3u einem Sßciit lücl 23ccriein finb genommen,

©o werben wir in biefem 2lbcnbmal)l

(Ein Scib in (Efyrijto 3^fu ofyne 3ft$f»

4. Darum fottt bu auef; beinen 9?äd)ften lieben,

Unb flehen il)m bie Siebe miüia, üben :

9teib, $af unb 3<>w oep bir nid)t $cbtn ftatt,

Die ernftlict; C^otteö 2ßort verboten fyat.
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5. 3m ©uten woüjl tu teilte £uft jtete fyahtn,

©o mirt tief) ©ott je mefyr uttb mebr begaben

9311t feinem ©eift, unt in tir Junten an

T)a$, ftaä tid) itym gefällig machen fann.

6. 3a
f
er wirb tieb attä tiefem 3ammertfyale

aufnehmen einft in feinem $immtU*(&aäU,
£)a tu mit aller 2lu£cnoäfylten 3d)aar

Did) freuen ttnrft unt jaud^ett tmmertar.

1. Dafyin, mein iper}, Ijah attejeit Verlangen,

Du §aft taö ^Pfant ja fd)on alliier empfangen,

Darauf öerla| unt ftetig tröfte tief),

<Bo lebeft tu unt ftirbeft feligltdj.

(&in mibäcMigcd ®ehct, um einen neuen

ßDmrn, o 5)err ©Ott f>et'[tger ©eift, unb

laiTe mir »om ©immet fyerab erfebet*

neu ben ©tauben betrieb Sid)t6, tebre unb

regiere mid), unb gteb mir in mein ©emü*

tfye ein, ma6 id) t()un unb [äffen foll. Seite

mtet) in beiner 2öat)rt)eit, unb eröffne in mir

ba$ 33erjlänbnig, unb Dermcbre in mir ein

red)teS göttlich aSerfMnbmß. Sag in mir

junebmen ^cn ©tauben, 2lnrufung, Siebe

unb anbre ©Ott wohlgefällige Stugenben. —
Unb mebre in meinem S^en bic Srfdrtnr^

nig bc£ großen unerforfcfyticfyen ©el)etmntj|e$
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t>on unferm lieben S}errn Gbrifto. (Schreib

baffelbe in mein S)erj mit lebendigen 23ud)*

ftaben: rca£ td) nid)t roeig, ba^ lebre mid),

roaS ict) nid)t babe, tia$ gteb mir, roaä ic^ nid)t

febe, ba^ weife mir, unb n>aö irf) babe, t)aö

öjjrmefyre unb erbalte mir.

D fcu @ott ber 2öal)rbeit, erbalte mict) m
beiner Ußabrbeit; nimm roeg allen 3rrtbum,

unb bebütc mid), üa$ tcf> an beiner ©nabe ja

nicl)t jmetfle. D i^u Srunn ber %Qciöt)C\t,

fet> bu meine äßei^beit, Siatb, Sid)t unb

©tärfe, verleibe mir glücflicl)en gorrgang

unb Segen in allem meinem Ztfun unb

S^orbaben, unb bilf/ £&$ id) roeiölid) unb got-

te3furd)tig roanble, wie einem frommen ßbri*

iicn gebübret. ^eilige meine Seele, unb

fd)a(fe in mir ein reine£ $)erj. ©ntjiinbe in

mir alle Jugenben, ^k beinern SBillen gleich

fcrmtg finb, unb bel)üte mid) cor ber Sift be6

Steufetö, auf ba§ id) nid)t in feine ©triefe

fomme, ntd)t in (Bunte geratbe, unb auö ber

©iinbe in ^ic ©träfe falle, unb grimmigen

3oru auf mid) labe, ^eijüte mid) t)or alicm

ilebel unb ©efabr, geibcS unb ber ©eclen,

unb üor allen meinen ft-cinben.
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D bu @ott beS £roffe£! £röfte mtd) in

allen meinen 3l6tf>en unb Sxübfalen, gieb

meinem ©eitf ba$ 3euQt\i$, baf? id) ein Sinb

@otte£ fei). ©ietwsä td) aber nid)t rceig, roaS

id) bitten foll, fo bitte i)U für mtd) mit unau^

fpred)lid)en Scufjern ; tröjle mtd) in allem

meinem ßreug unb (Stent), rid)te mid) auf;

ermatte unb Derlafie mid) ja ntrf)t; ffefye mir

bet) im geben unb £ob! grquicfe mid), efje

id) Don Rinnen fabre : Siebe mid) aucb an

in meinem lejjten ©terbeffünblein, unb fprid)

SU meiner (Seelen : 3* &n bein S^ctL @r*

fülle mein 5)erj mit greuben, unb mad)e

mid) gu beinern Tempel in biefem geben, unb

in alle ©ttigfeit.

©eine 33armf)er3tgfeit, bit ba Soimmel unb

Srben erfüllet, tk umfange aud) mid) armen

©ünber, biefelbe fd>uße unb bewahre mid)

üor allem Uebel, biefelbe fegne mid), unb ma*

d)e mid) feiig bier seitlid) unb bort erciglid)

;

burd) unfern lieben ©rlofer unb ©eligmad)er

3cfum Gf)riftum, Slmen.
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(§in id)vn (Sehet nm einen neuen gottfcli«

$en X&anbeL

g*\ gütiger S}err 3ef" ! allmächtiger @ott

}

^ barmherziger Sßatcr, erbarme biet) über

mid) armen ©ünber, unb öergteb mir alle

meine 9J}ifletf)at. SSerletfje mir, ba$ id) mid)

für allen fd)äbttd)en Stiften ber 2Bett fjüte,

unb alle 3(nfed)tungen beö böfen @etffe$ über*

rctnbe, auf ba$ id) aüejeit tfjue unb fyalte, ml
bu fietffeft, unb tafle, roaS bu Derbietefh

£)ilf, baß id) atlejett fef? an bid) glaube,

auf t>tcf> t)ojfe, beinen tarnen liebe, unb t>or

bir alfo lebe, wie eS bir gefallig if?. @ieb,

ba$ id) allezeit geneigt fei) jur ©ottfeligfett

unb ©emuttj ! £)tlf, ba§ id) mein glcifd) unb

53lut ffet£ im Baum l)a(te, mid) aller ßtxdjt

unb £ugenb befleißige, unb £ujl tjabe beinen

Sßamen 3U loben, bid) anzurufen, unb beine

SBonltf)aten ju betrachten.

@ieb, ba$ id) atlejett tfjue unb gebenfe, ma£

bu £)aben roillt, auf baß id) bir biene, mir rei*

nem, mid)term, anbad)tigem, red)tfd)ajfenem

S^cr^en, unb willigem ©emütfye. gebre mid)

allezeit beut SBort unb beinen 2öillen, unb

giel\ ba|] id) l
?
uft unb Siebe ba]U f)abe, bafc
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felbe gern t)öre, fleißig ferne, unb mid) bar*

nad) rid)te; wrleifye mir, tia$ td) allejett mit

©emurfy im @uten 3unel)me, unb ja ntcfyt

abnehme.

Saß mid) mcfyt, mein ©ort! in meiner

menfd)lid)cn UmtnfiTenfjeit, unb jeud) nid)t

Don mir bie §anb ab in meiner ©d)mad)f)eu.

güfyre mid) nid)t nad) meinem SSerbicitft

fonbern nad) beinern guten SOBiKen allein, —
Regiere mid) guabiglid), unb richte all mein

Zfynn unb ©ebanfen nad) beinern 2Qof)(ge*

fallen, auftiaß iä) nid)t£ anberö benfe, nid)tS

anben> tt)ue, and) ju nid)tö anben> bienen

möge, ofyne allein, maö i>n roitlt, unb bir ge*

fallig ifif. Srlöfe mid) tton allem Uebel, unb

bringe mid) au£ biefem (£lenb inß ewige 2e*

ben, Slmen.
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Nun folget taä

mmi<H 9lauct)-2öcrf

einer anbäd)tigen ©eele.

O ®ott, bimntlifcber SSater, lebre Du mtct>^ beten; verleibe mir ben beüigen @eifr

ben @eift ber ©naben, unb beS ($x'bet3, ber

mein £>erj »on böfen ©ebanfeu, fo mir mir*

ten in bem Qtbct aufzeigen, reinige nnb bei*

lige, burd) 2fcfatn Sbriftum, n>e[d)er ju bei*

«er 3fted)ten ftfct, unb mtd) bafelbft wrtrittet,

2lmen, 2lmen.

Sld), id), id) ein f?erbltd)er 9J?enfcb, unb

t>errt>erfltcl)cr ßrbenmurm, roill jefct ©efpräd)

battcn mit (Sott bem großen $wrn, bem

ßönig aller Könige, unb bem ^errn aller

Sperren, £>arum fomme tct> mit 3erfd)la*

genem 5}ergen unb mit einem bemütbigen

@etft. 3d) bemütbige mid) mit Slbrabam

unb (precfye : ©iebe, icl) babe mir fürgcnom*

men, ju reben mit bem £)errn u«^ bin bod)

nur Staub unb Slfcfte.

2Bie mit bem Srauerfleib ber belieben

©cmutfo, alfo mit bem ©cbmudf be£ ©lau*
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benö unb unfehlbaren Vertrauens auf betne

«afcrbaftige Verkeilungen, trete td). für betn

IjeiligeS 2lngefTd)t, o S)err, ber Du ©tauben

ßafteft ert>tgltct>. 2>d) nefyme t$ mir für, rote

3>acob, ber Zeitige ^atriard): S^err, tcl) (äffe

biet) md)t, id) n)ill nid)t aufhören beten unb

feufsen bt8 tag bu miel) fegneff. 2W feße

mein Vertrauen auf ßbriflum, tn beffen 3la*

men rufe id) bid) an. ©r tft mein K?eg ju

bir, burd) it)n fjab id) ben 3u9art9 3U ^
@r ift ber Mittler jrmfc&en bir unb mir, ber

beilige unb unbefletfte £>obcprief?er, welcher

mid), ber i&> fonft Don unreinen Sefjen bin,

heiliget. — 3Run bann : Unfer Vater, :c.

D Syvr, ergebe über mid) tia$ Siebt beincS

Slngefic!)t$, (jeige mir, al$ ein gütiger Vater,

bein @uaben4lngcfid)t.) (Segne mtd), 5)err,

unb behüte mid), lag bein 2lngefid)t leucfc

ten über mid), unb fet) mir gnäbig, erbebe

bein 2lngefid)t über mid), unb fenbe mir ben

grieben, beinen ^rieben, ben ^rieben in rnei*

nem v^er^en, unb Siu\)c in meinem ©eanften.

Verfdwffe, o £)err, baß bir Wohlgefallen

bic Sieben meines DJtunbeS, unb bau £rad)*

ten meinet ihergenö. 25etrabre bu bic Ztjü-
23
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ren meiner gefäen : ©ieb mir gute (Binnen

unb ©ebanfen, guten 23erfknb unb @r*

fänntmß.

23et) bir, o 5}err, ift ber 3?runn be$ gebend,

ba$ Srünnletn beiner ©naben f)at SBafferä

bic gülle : £>arum laß mid) barauS fd)bpfen.

dlun Qcxv, meß roartc id), meine Qcff*

nung fielet ju bin 2luf grben tfl aüeö eitel,

©arurn rotrf td) r>on ber ©rben meine §)off*

nung, als einen fefien unb jldjern äiufer in

ben £)immel.

fi?ie ber §)irfd), (Dom ©ejägb ermübet

unb erf)ifcet) fcfyretyet nad) frifeben SßBafier*

quellen, alfo fc^renet meine (Seele (burd)

SErübfal unb 2tnfed)tuug ermübet unb erfyißct)

ju btr, o @ott.

9)?eine ©eele bürdet nad) ©Ott, nad) bem

tfarfen lebenbigen ©Ott, unb nad) ben [eben*

bigen äDaffern feinet @eiflc£.

D ©ott, fet) mir gnabtg nad) beiner ©üte,

nad) ber SStetc beiner ©rbarmben, tilge ab

meine Uebertretung : Um 3fcfa willen, roet*

d)er ift taö Saturn, ba$ ba Einnimmt bte

©ünbe.

©djaffc in mir, o ©Ott ein rcineö S)er$,
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unb erneuere in mir einen aufrichtigen ©eift,

(paß id) aufrecht an t>tr bleibe.)

aSermirf mid) nidjt t>on betnem 2lngej7d)t,

unb nimm bcmn heiligen @etft nid)t von

mir. D e$ ift traurig ju lefen: ©er ©eift

Öc3 iQerrn wicfye t>on ©aul. 2ld) behüte

mid), baß id) ben ^eiligen ©eift ntcf)t betrübe,

25ringe mir wieber Uc greube beineö Stetig

unb unterftüfce mid) mit einem freiwilligen

©eift, bamit id) au$ Unluft unb £raurigfeit

nid)t tterftnfe.

@letd)wol)[, o iQerr, wann bu mir fd)on

ba$ ober ein größer Äreuj jufenbcft, fo fcfyaffe

bod), baß meine ©eele mit Stille unb @e*

faffen&ett unb ©ebulb auf i)id) warte. £)u

wirft ja mid) über mein Vermögen nid)t laf*

fen »crfucbt werben.

S)err, leite bu mid) burd) beinen 3ftu[j,

burd) ben 9?atfj beineS JöorteS unb ©eifteä.

D Qexv, »ereinige bu mein £)er$, ba3 fon*

ften in (Borgen unb ©ebanfen f)in unb wie*

ber fd)webt, unb halte c8 allein bal)in, baß e3

beinen tarnen fürd)te. ©orteSfurdn unb

grommfeit bitte id) einig dou bir, als tm
Slnfang unb fürnefymfteö Sjauptjliicf ber
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2öei£[)ctt, unb al$ tiaö (Snb unb 3roccF, Mfa
alle$ ablaufen foü.

D S)crr, förbere, richte, fette, fegne bu tag

2öerf metner £)dnbe, meinen 35eruf, meine

2lnfd)fdge, Sßort unb SSBcrfe. ©teb ^u ba$

2Gad)fen ju meinem SödjTern. (genbe bu

mir @efd)itfKcbfett su. SBerfdjaflFe ^n
f ba§

aUerfet) ©nab reid)(id) bei) mir fet).

D mein ©ctt, eröffne bu meine 9lugen,

nimm f)inrceg bte £>ecfe ber ginfferniß, ba$

id) aufbauen fönne bie SBunber in beinern

SOort. ©Wiege mir auf mein $erj, roie

Sibia ber ^urpur^rdmerin, ba$ id) bie ^re*

bigt betncg UPortS mitgurd)t andere: 2e[)re

mtcl), o £)err, tfyun nacl) beinern Sföofytgefat*

Icn, bann bu bij? mein ©ort, bein guter ©eift

führe mid) auf bcm rechten 2öeg: ©teb mir

ju baö ©eleit bcineö (Sngefö, ^amit id) in ber

2ßa(Ifa(jrt unb ^)i(gerfd)aft meinet gebcnö

nid)t wirre gur Rollen, fonbern rid)ttg bcm

f)immlifd)en SSatertanbc 3utaufe.

2ld) £err, bcfebre bu mtd), fo werbe id) be*

febrt: 3lc^e wt<Ä burd) ben ©nabenjug bei*

ticö @ctf?cS, tia$ id) bir nachlaufe in bem

2Beg beiner ©ebotcn.
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£etle bu mid), 5)err, fo werbe td) f)etl; biff

bu mir, fo tft mir gc&olfen; bu biß ber 2(rjt

in 3frae f- ^e9 Nr ftnbet man £ülft.

D aüerltebfter £)eilanb ^c\u Sbrifte, bu

bcifte^, tu Dcr£)ei)Teft : ©ucfyet, fo werbet i|c

ftnben : 9tun mein füffer n?ert&er SBraurt*

gam, id) fud)e btd) t>on gansem 5)er3en

:

2lber, acb, oft fud)e id) biet) unb ftnbe btd)

nid)t: Sarum fucf)c bu mid) fclbft, auf baj?

td) bii) rcd)t fud)e unb ftnbe.

3d) »erlafie mid) getroff, o 9Kunb ber

3G3af)rf)cit, auf biefe beine Schlug *3fcbe:

SBBann ibr, &te ibr bbi fct)&, fönnet euern

Stnbcrn gute @aben geben, mte tnelmefyr

wirb ber SSater üom Stimmet ben beiligen

©etft geben benen, bte if)n barum bitten. Si)

ja! fo rDtll id) nid)t auf fyoren bitten um Den

beitigen ©etflf, unb fefttgltd) fiojfen, biefe

tbeure gebenfe, bae> Süd ber greuben, bie

£raft au$ ber £öfje, ber £retfer (unb treue

33ct)f?anfc) unb baß btmmlifcfye Sütgenfalb

werbe mir ;u £t)ei( werben.

D füjTer 3^fu, bu fpricbjl: ®em, fo glaubt,

ift aüee mog(id). St) ja, id) glaube £crr,

(jilfe bu meinem Unglauben. SScrlctfie mir,
23'
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wmefyre mir ben ©tauben. 2(cl) ber (Sa-

tan, ber umfjtn taufet, wie ein brütlenber

göro: SieäBett mit tfyrem fyoffafyrtigen (be>

trug(id)en) 2öefen: 9JJetn armeS g-teifd),

mein betrogen unb DergagteS franff)afteö

S^erj, bie greifen meinen ©tauben an in*

maßen, baf? er oft ju einem jerftecften 3Rofjr

unb raucfyenben ©od)ten wirb, ©arum, o

in ^erjog, (Slnfänger) unb SSotlenber be3

©taubenö, ^tfn, gieb mir Sfttiben Sraft,

ftdrfe mid), fyitfe mir, ermatte mid), burd) bie

rechte §>anb beiner @ered)tigfeit* ©rünbe

mid) burd) bcn ©tauben. 3ftid)te mid) auf,

bekräftige unb grunbt>ef?ne mid), bag icf) burd)

ben ©tauben bem ©atan, ber ffidt unb mei*

nem eigenen gteifcfye wibertfefyen möge.

SUtetn S)err unb mein ©Ott, i(b gebenfe

tnet an biefe beine 2öorte: 2öer beharret bii

an6 ®nbe, wirb fetig werben, ©aruber ge*

ratf)e id) oft in $urd)t, unb fiircbte, id) möcfc

te nid)t beharren. 3d) taufe aber ju beiuer

25arm^ersigfeit, wetdje eroig nxtfyrct; 311 bei^

ner Sraft, baburd) id) 311 einem fetigen Snb
bewahret werbe, a(3 in einer fcflen Stabt:

3u beiner £reu, iabuxd) in bid) nid)t anberff,
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fonbern ba^ @ute, fo bu angefangen, sollen*

befi. ©u (ajTeft biet) ja beineS SBcrufeö unb

betner ©nabengaben n:d)t gerenen. 5)u baft

mid) berufen, t^n tutrff e£ mobt machen unb

auSfübren. (£t) ja, mein 23ater, DerlajTe ^n

ntebt tia$ 2Berf beiner §änbe.

Stcf> Syctv, erfülle mtd) mit Srfenntntg bei*

ne$ SSillenS, baß tcf> bir, bir allein woMge*

fallen fönne, unb ftarfe mid) in aller ©e&ttßJ

unb Sangmutf) mit $reuben.

3d) fct>afjFe unb gemalte mid), nad) beinern

^eiligen ©illen. 23erfd)affe gnäbig, t^u

fanntf allein, £>a$ id) mtd) felbft üerlaugne,

£a§ id) meinem böfen unb »erfefyrten 2Siüen

abtferbe, alle meine Vernunft, ©ebanfen, Suft

unb Segierbe beinern Tillen unterwerfe,

mid) $att] unb gar burd) ©ottfeligfeit mit

3Sergnüglid)feit unb ©elajfenbeit bir ergebe

unb aufopfere; ba$ id) bir biene in aller Un*

tert^dnigfeit, unb mid) bemütfyige unter ^eim

gewaltige £anb.

D bu @ott ber ©ebulb, jldrfe mid) in @e*

bulb, £a§ id) mein Äreuj auf mid) nefyme,

meine (Seele beftfce in ber ©ebulb, in bem

fiampf, welcher mir (Don bir) fürgelegt t|?,
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laufe burd) ©ebulb, unb ben Sauf cnblid)

Dollenbe mit greuben.

©tarfe mid) aud) in Sangmutl) gegen mei*

nen 3^dd)fTen, baß id) gegen if)m (angmüttug

fetje, unb be£ Drt3 fd)(age in beine Zeitige

äirt, ber bu ein [angmütljiger @ott btft ; baß

id) nad)jage ber Siebe, metcfye langmütfjig ift,

unb (Td) nid)t anfWäljet ; ba§ id) frcunbtid)

fet>e mit meinem Jftebcnmenfdxn, wiüfertig

ibm ju t>erjeiben, unb mid) mit ifym 31t ser*

jofyncn, fo lang id) nod) auf bem 2öeg biefeS

Sebenö bin, efje ber £ob bet) mir anftopfet.

(Summa, mein ©Ott, fiifjre bu mid) in

meinem ganjen geben, bis an baß ©nbe \x\*

fetbigen, Dertcifye mir an fetigeS ©terbfiünb-

[ein, unb fd)affe, ba$ id) an bern jüngffen @e*

rtd)tc mit greuben Dor beinern 2lngefu1)te er*

fdjeinen möge.

2HIcö burd) 3e fum Sfyriffum, meinen cinu

gen ©rtöfer, me(d)er mid) ge(c()ret bat beten

:

Unfcr 2?ater *c 2lmen, Slmen.

hierüber fet>e bir, ber i>u au$ Uebcrfluß

tljun fannft über alle£, rca6 id) bitte, nad) bei*

ncr allmächtigen firaft, *)3rei3 unb öftre,

burd) Scfuiti Sfjriflum, 2(mcn,



Slntmitg einiget

(Eröauli^cn Sieber.

2ftcL D bu Stete, meiner Siebe, k.

D£urcbbred)er aller $anbe, Derb« immer bep unö
btft, $tg bem Scbaben, Spott unb Sdmnbe, Sau*

ter Suft unb Jptmmel ift! liebe ferner bein ©eriefrte

$8iber unfern Slbamöjmn, 5Mä un$ betn fo treu ®p*
ftcfyte gurtet au£ bem Werfer tyin !

2. 3f?ö bod) beineö Katers SMtfe, Dag bu enbeft

btefe* SBcrl! ^ifj« wofcnt in bir bie giifle -Mcr 2öei$*

Jjett, Sieb' unb Starf , £afj bu 9M)tö t>on bem »crlie*

reft, 23a$ er bir gefdienfet fyar, Unb eö son bem Streik

ben führet 3u ber fügen 9tufyeftatt.

3. &§, fo mußt bu unö ooüenben, SMÜft unb fannft

ja anberö nicht. £enn rotr ftnb in beinen Rauben,
£>ein ^erjj ift auf uns gerieft, Db ttnr aud) mit einem

guge 9cocb im 9ce£ ber Sünbe ftefyn, Unb bie SBeft ob

unfrer 35ufje 9iid)t tterfäumet un$ ju fdbma^n.
4. Schau' boefy aber unfre Letten, Da roir mit ber

Kreatur Seufzen, ringen, fd)reicn, beten Um (Erlöfung

9on fttatur, ^cn bem 3^^ ber (Eitclfcitcn, Tai? uns
noch fo hart bebrücft, JOenn audj unfer ©cifl bereiten,

<2td) auf etiraö ^efpreä fcfyidt!

5. 2fdj, erbeb
1

bie matten Gräfte, Tag fic gan^ ftcfy

reiben foä, Unb burd) alle SBeUaeföäfte Turcbgcbro*

d)cn, flehen blog! 2öeg mit ^enfchenfurd)t unb3agcn!
SßeiäV, i'crnunftbebenHirfjfeit! gort mit Sd)eu ttor

<5%mad) unb plagen! 2Bcg bec" gleifdjeö 3ärtlicfefeit!
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6. £err, erlüfe beine jtinber, ißricfy ber Sünbe 9J?ad)t

ent3mc9; Denfe, bag ein armer Sünber Dir im lob
nid)ts nü£e fep ! £eb' uns aus bem ©taub ber Sun*
ben, Sßtrf bie Schlangenbrut fyinauS, Sag uns mafyre

grepfyeit ftnben, gre^ett in beS Katers £aus

!

7. 28ir verlangen leine 3httje gür baS glcifc^ in

(Smigfeit; 2öie bu'S notljtg ftubft, fo tbue 9iod> oor unfrer

2lbfc|ieb^3eit ! 2(ber imfer Ökift, ber binbet Dtd) im
(Glauben, lägt biefy nicfyt, Q5ts er bie (Erlöfung ftnbet,

Die bein treuer 9Jhmb oerfpricfyt.

8. £errfcfyer, fyerrfdje! Sieger ftege! .ftünig, braud)
1

bein Regiment! güfyre betneS $eid)eS Kriege! Wlafy
ber Sflaoerep ein SnbM ^ring' gum ^rieben unfre

Seelen Durd) beS neuen ^unbeö^-ßlut; Sag uns länger

nicfyt mebr quälen, Denn bu meinft mit uns ja gut!

9. £aben mir uns felbft gefangen 3k ber Söcltgefäl*

ligfeit, 2ld), fo tag uns nimmer bangen 3« *>em £°b
ber (Streifeit! Denn bie Saft treibt uns, ju rufen 5 2lüe

flehen mir bid) an : 3^^' uns nur bie erften stufen
Der gebrochen grepfycitsbaljn

!

10. 2lcb, mie rr)cu'r finb mir ermorben, 9M)t ber

9)?cnfd)en Jhtecfyt m fepn! Drum fo mabr bu bift ge*

ftorben, SDtugt bu unä auä) mad)en rein, Stein unb frep

unb gan$ üoüfommen, 9let)nlid) beinern ^eiPgen 33ilb!

Der hat C^nab' um ©nab' genommen, 20er aus bei*

ner gütf fid) füllt.

11. Siebe! jeud) uns in bein Sterben, Sag mit bir

geheiligt fcpn, 2Bas bein Sftcid) niebt !ann ererben;

gübr
1

in^^arabieö uns ein! Dod) mofylan, bu mirft

ttidjt fäumen ; Sag nur uns nid)t läffig fetm ! Serben mir

bod) als mie träumen, Söann bie ^re^beit brid)t berein!
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2J?el. $«te, 2ob, G&r' unb ffiu&m jc

ßiomm, beuge btd), mein £erj unb (Sinn, SSor GtjrijH

Ov Sfyrone tief barnieber! 3U feinen tfüßen finfe l)in,

tlnb bring
1

ibm beineö Xanfeö lieber; (Srfenne wie bu

felbft auö bir nidjtö bift, 2öie ©ott in bir nnb 2lllcn

Slüeö ijh

2. SBo »ar1
in bir an gunfen Äraft/ £öcnn bn fte

nid)t erlangt von oben? 2öer l)at bir Sd)u0 nnb 3lu^

gefebafft $or beiner 5einbc giji nnb £obcn? 2Bet l)at

ber 2Gat)rl)eit ($latt$ t)ersorgebrad)t? 2ßer unterbrücft

beö S3öfen fmftrc Sftacfyt?

3. 2öer l)at bid) auö ber 9?otl) befreit, Dein Ztbtn

ber ©efafyr entriffen? Söer frönt bid) mit Söarmfycr*

gigfeit? 2ßer läßt bidt) feine 3fted)te nriffen? 3ft Gr es

nid)t, ber unerfcfyöofte £ucll, Xer taglid) nod) unä $u*

fließt, ftorf nnb fyell ?

4. 3^/ beine #anb tjat uns gefaßt, Unb überall

23erbienft unb Reffen hinweg getfyan ber Sünbcn Saft,

Xaß nun ber Fimmel uns ift offen; Xu mad)ft baö

£er$ oon gurd)t nnb 3^eifel * ccr
f
Unb frf'gtr triebe

waltet um uns l)er.

5. 3Öa$ jioifdjen uns fic6> bra'ngen ir-itl, £at beine

straft gar balo oernid)tet; Xu fyättft ben Xempel rein

unb ftiü, Xcn bu bir felbft in uns errid)tct, Xafj eioig

feftftefyt beine £crrlid)fcit, Xie bir in uns ber SBater

tyat geweift.

6. Xu überfcfyütteft uns mit £ieb\ Unb reinigft £er=
3cn, SiJtunb unb Sinnen, Xaß nur aus beines ©eijieä

Srieb Xid) immer lieber nod) gewinnen; Xu brücfft

bem ©eift ber Steinzeit Siegel auf, Xaß unbeflcdt nur

enben unfern Sauf»

7. (So nimm bafür gum Cpfer fyin Uns felbft mit

2lUem, was nur l)aben; %l\mm Seib unb Seel', nimm
£er3 unb Sinn 3um (Sigcutfyum ftatt anb'rer ©aben.
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SScreite felbft bir auß ber Sd)mad)en 2)tunb (Ein roür*

big 2ob ; mad) beinen tarnen funb

!

8. $ie$u gib (Einen (Sinn unb Wlut% $oXV un3 in

beinern ®eift jufammen, £>ajj nnfer £crj mit fycü'ger

©tutl) (Entbrenn' in beiner l'icbc glammc» ! Ju bei*

nem Xfyron fteigt nnfer iJanl empor, SSiö mürbiger er

fdjallt im fyöfyem (Sbcr.

9ftcl. 2Daa)et auf! ruft unß fcie Stimme :c.

Aeiligfter 3cfu, ipeiligungyqueü'e, 9Mir ati Är&ftoÜ

^y rein, flar nnb fycüe, Tu laufrcr Strom ber Jpct^

ligfeit! Silier ©lan3 ber (Eberubtnen, £ic £eUtgfeit ber

(Serapinnen 3ft flc^n bid) nur 3Dunfelbeit. Gin 93dr*

bilb bift bu mir; 2td), bitbe mid) nad) bir, Tu mein

5illcß! 3efu, et) nn, £tlf mir baju, Stofj id) aud> bei-

lig feg, wie bu !

2. D ftiücr3efu! mie bein SOiüe Sem Tillen bei*

neä SSaterä ftiiie Unb biö junt Job ge^rfam mar

:

9llfo mad)' aud) gleid)crmajjcn mein £cr} unb SBiftett

bir gelaffen, %ti) ftille meinen SBttten gar! Sftatty mid)

bir gleid)ge[innt, 2i3ie ein getyorfam toib, Stille, ftille.

3cfu, et) nu, §itf mir ba^u, Xajj id) fein ftille feg, mic

bu.

3. SfÖadjfamet 3cfit ! cfyne ©Plummer, 3" großer

Arbeit, "iDiüt)' unb Kummer SSifl bu gemefen $aj unb

Ücacbt; Tu mußteft täglich öiel au^fteben, £eä 9uui>t<?

lagft tu vor ©Ott mit glcfycn, Unb Imft gebetet unb gc-

mad)t. ©ib mir aud) SBa<$famtett, I)ajj i cb \u bir all*

)eit 8öa<$' unb bete! 3cf«, c» «u, £ilf mir ba^u, Tag
id) ftettf mad)fam feg, mie bu.

4. (N)ütigfter 3efu! acb mie gnäbig, SBMe liebreid),

frcunblid) unb guttbätig ©iß bu bod) gegen Avettnb unb

fteinb! Tein ©onncnglaitj, ber frf>etnet Tillen, Tciu

Stegen muß auf 2We fallen, Dt fte bir gleid^ ttttbait!-
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bar ftynb. Tltin ©ott! ad) lefyre mid), Damit t)icrin*

ncn id? Dir nacbarte. 3efw, ep nu, £üf mir bagY,

Dajj id) aud) gütig fe_9, wie bu.

5. Du, fanfter 3cfu, *»<**(* unfd)ulbtg, Unb (itteft

alle Scfcmad) gebulbig,
s

£ergabft, unb ItcjTß nicbt 9tadj*

gier auö ; 9?iemanb fann beine (Sanftmut!) meffen,

Sep ber fein CSifer bid) gefreffen, 2Uö ber um bcincä

Saterd ^pauö; 9ftcin §eilanb! ad), verteil) ' 9ftir

(Sanftmut!), unb babc$ ©uten (Eifer, 3 cfu, c$ uu,

JpUf mir baju, Daß id) fanftmütfyig fep, wie bu.

6. SBürbigfter 3cfu, Gfyreufönig! Du fwdUcft beine

(Ebre wenig, linb wurbeft niebrig unb gering; Du wan*
belfft gan$ ertieft auf Srben, 3« Demutt) unb ttt

«ftnecfytegeberben, Srfyubft bid) fefbft in feinem Ding.
£err, foldje Demutlj lefyr' 9fltd) aud) je mebr unb mcbr
©tetig üben ! 3? fu, e$ nu, £Üf mir baju, Dafj id) bc-

mütfytg fet), wie bu.

7. D feufdjer 3efu! ad bcin SÖefen Sßar $üd)tig,

feufd) unb aufriefen, 83ofl ungefärbter Sittfamfcit;

©ebanfen, ^Heben, ©lieber, (Sinnen, ©eberben, Ölleitung

unb beginnen 2öar voller lautrer 3üdjtigfeit. O mein
3mmanuel! %flad)' mir ©eift, £eib unb ©eeP, .fteufd)

unb süchtig! 3efn, ep nu, £uf mir baju, @o feufd) unb
rein $u fe^n, wie bu.

8. SJtäfiger 3cfu! beinc Sßeife %m Zxinttn unb
©enu§ ber (Speife Sebrt unö bie rechte Sßaßtgfeit Den
Dürft unb junger bir $u füllen, Söar, ftatt ber ßojr,

bec Catcrt Söiüen Unb JBetl sollenbcn bir bereift.

#crr! bilf mir meinen Seib <2tctö jäfymen, baß id) bleib'

Dir fietö nüchtern. 3cfw, e9 nu / £tff m ^r *a 3u / ^a£
id) ftetc nüchtern fe$, wie bu.

9. Sfom, Uebfter 3cfit, liebfteS *ritnl 3Ra# mid>

in 2lüem bir ergeben, Unb beinern fyeirgen Sotttife

gleich ! Dein ©eift unb Ä'raft mid) gan$ burd)bringe,

T>a% id) öiel ©fauben$früd)te bringe, Unb tüchtig werb'

24
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3U beute« Steidj. %$, gcitci» mid) gan$ 31t tir, Gefüllt

mid) für unb für, Breuer £eitanb! 3efu, ep n«, Sag
mid), tote tu, Unb wo tu bift, einft ftnben 9tu^!

3Wel. 3'reu biü) fefyr, meint Seele jc.

§VJ-id)tet auf be« SBttttferS Seiten Die Vernunft tt)r

vv Renten fyin, 9)iag fte luobl üen außen »vetben

Std) an eigner Dichtung Sinn; £)ber ?ommt e« bod),

fo fann Sie oicl klagen fangen an Ueber Gbrifti $)etn

unb ©^merjettj — 'Loa) c« l)cüet nid)t bie fegen,

2, tyhtx meine« ©eifte« Seinen ^k\t auf bie ©«-

ntemfdjaft fytn, Stet« gum Sterben ju geunUuten £)en

fo tief oerberbten Sinn, Wäx foll (Sbrifti Sd)macfy

unb f)eut 9Mdjt ein rüfyreub 33ilt> nur fe?n; Sfceitt, in«

£cr$ will id) ü)n fd)licßcn, Seine« Sobe« straft geitiefjett.

3. £He£ (ücfyctmnijj ift verborgen, SBirb üU Iborbcit

angefeilt; 2lber meine größten Sorgen Sollen auf biejj

Sßunber gefyn, -Utcine Scfyulb unb Siutbeuuotb Jilgt

nur (Sbrifti bittrer Job; 9Jur burd) il)n nrirb und gege=

htn, 2luf$uftet)n 3um neuen Seben.

4. Xrum in meine« £er$en« Omtnbc Sud)' id) ifyn,

ben Seelenfreunb, Der gum eio'gen (önabenbunte v
?Jcit

bem (Glauben fid) oereint, Unb burd) feine« lobe«

Straft
s)icue« Scbcn in uns fd)afft, 2v>ie auf ben erftorb*

nen Sitten 2öir bepm 3Be§'n be« Seuje« flauen,

5, Sitte ipoffart brüdt fte ttUtoer, £ebt in tfleinmttft)

mid) empor, 6)ibt in Sd)n>ad)l)eit Starte wieter, o 1 c b

t

autf Zweifeln mid) fyeroor, £alt mid) 3u>ifd)eu Vuft unb

2eit> 3« ber red)ten üttafigfeit 3<** id) H 1
^' bie tieffte

Stille, SBenn am $reu|e bangt mein 2ßUlc

0. D gcbeimnißooUe Viebe, Die fid) im Verborgnen

fd)entt, :K>ccfe neue Vebenotriebe, Sßcnn mein $et£ sunt
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.ftrnn jtc& lenft! 2111c tittaft nnb alles £eil £eine^ Sei*

ben* feg mein Jfyeit; 21lleö 21nbre mag »ergeben, bleibt

beut Alrcit3 nur in mir ftefyen!

Sirene Gelobte»

CVd) laff itjn nidjt, ber ftd) gelaffcn Um mein »er*

'\J fdjergieä £eil fyerab! (£r, ber mid) einmal wollt
1

umfaffen,
v)#u§ mein verbleiben bis jnm (Srab. Sßcnn

and) bie 2öelt mir »iel »erfprid)t, $u brechen meiner

Siebe $fli$t: 3$ laff il)n nic^t

2. 3«| laff ibn nid)t; — ber midj erworben, Den
»erb' id) mir; id) fein, er mein! <&dn, ber für mid)

am $reu$ geftorben, «Sein will id) aucl) im Xobc fepn.

2öa3 lorfft bn, weltliAcö ©ebicfyt? 2öa3 fduedft bn,

fcöttifAc* ©e$üd)t? — 3c$ laff ibn nid>t!

3. 3d| laff tl)n ntd)t, ber mid) nicfyt läffet, £efj

9famc über 21tle3 ift, Seitbem bie harter ifyn gepreffet,

Den Irenen ipeilanb, 3efunt (Stjrifh 2$a3 alle»? £un*
!et mir bnrd)brid)t, £)aö ift fein füßeö ©ottbeit$lid)t.—
3d> laff if)nnid)t!

4. 3$ tofT ^ n webt; mag midj serlaffen 1)er wet*

ten Grbe $>rad)t nnb 9ttad)t; £er meine ©ecle nid)t

!ann baffen, (Er nimmt mid) bennod) wol)l in 21d)t,

Unb fübrt mid) aufwärts jn bem 2id)t, ®a$ ewig anö
ben Fimmeln briebt. 3$ fa(T ^n titelt.

5. 3cb Ia(T üjn nicfyt; i<$ will ibn Balten, 23i3 td)

»on ibm gefegnet bin; Unb müßt' td) fterben nnb erfal*

ten, 8riunicgt fid) mein (^lanbc boeb an ibn. Tb meine

ßefcenäfroft ^crbridjt, Db mir »ergebet baä ©cftd)t: 3$
laff ibn ntd)t!

6. 3d) laff ü}n nid>t. — &a* wtllft bn eünbc? —
£)u liegft im tiefen Wim öerfenft! 23aä brol)ct tt)r,
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itjr £ölfcnfcfylünbe? 3$ tin gar fern »on eucb geteuft

!

£)ein Stapel, £ob, mieb, nimmer ftid)t, £)enn 3efu4 ift

mein Sebenölicrjt! 3d) fa|T ^n n^ t!

SWcl. 9JHr na#, frridjt <£&rii*us K.

^TVs #errn SRtify fommt niebt mit ©eprä'na,', OTtt

Ä/ £ocbmnty, Stolj unb trabten, 9ttit $l)antafte'n

unb SSeltgcbräng
1 nnb großen $ccr)en$al)len ; So bilft

uns nid)tä ber 2lufjcnfd)ein, — X>aö Seben muß »ad
2lnbrc$ feon.

2. So oiet ber (Einfalt Reifer 33li<3 grtyeflt tton $in*

fterniffen, — So siel ein 9ftenfdj aus 9J?enfc&en»i|$

Unb Unrub 1

ift gcrijfen: (So siel $at er fcfyon in ber

Seit 3Deä 3xeid)cö ©otteö (Sftigfett

3. 2öie 3?ieP am (Enbe bert einmal Sid) barin »et*

ben fhtben, ilnb »ie fid) bort bie solle 3«^ 3»" Rieben
»irb serbinben: 2ßa£ gel)f$ bid) an? — laß (Grübeln

fcsn, Unb fiel), baß bn felbft fommft hinein!

4. Das 9tcid) ift jejjt, nnb foll aueb bann 33or Sielen

fesn »erborgen! 2ld), frage nidt)t: ob? »ie? nnb mann?— ?ern um ba£ £ e b e n forgen; T:o<fy nidyt mit äußrer

spfyantaftc, — Sonft läffet bief) bie £ügc nie

!

5. Sßet baö imsenbig bat gefaßt, T>er mag niebt lan*

gcr beulen 2Jn Sletfdjcsflnft unb Sftammonclajt; Gr

fud)t fid) nur ju fenfen 3" feines (Stattet lÖort unb
Sftatt), unb »ä'fylt ben Sd)cin niebt für bie Jljat.

6. Xic äugern Sinne ftnb soll trug, Sic tonnen

nict)t sergnügen; Sic heilen nimmermebr genug, Hub
»ollen immer lügen. 3« ©ott allein ift 6»ig!cit, Unb
Siebt oW atlc£>unfelbcit.

7. 3>r tan* gefallt bem ßinbcrftnn ; SSBittjl bu bid)

männ(id) tragen, So adUc baä niebt für ©e»inn, SÖor*

nad) bie ,ftinber fragen
; gityl

1

erft ber @»igfeitcn

jjrieb
1

, Unb finge bann mit un3 bieg Sieb

:
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8. "D $cllig unb uncnblicft mt, 35otT ®nabc, £ulb
unb ^rieben! ©ib un$ ber Söabrbeit Kar ©eftcbt, 2ßie

bu cä uuö befd)tcben, £>aß nur nid)t unfre X)unfe(^eit

Stnfel^n aU beine £errlid)feit!

9.
" sIftadj unfre (Seelen bell unb roeit, £)a§ votr un3

felbft öergcjfen Cb beiner Sänge, Xief unb 53reit' Unb
£ö()\ bie unermeffen! Ü)u bt|Vi3, oon bem ba$ Sc&ett

quillt, £>aä laufre ©eifter fetig füllt!

10. "3n bir ift SUlgenugfamfeit, 3« bir ift rcaljre

Siebe, 3n biefer Söclt ift lauter ©treit Unb blinbe

falfcfye triebe, T)arau3 nur GM fommt unb Xob,

Dod) feine gütfe, bie unä Wotlj!

11. "£)ein etotg Siuäfepn ljT$, ba3 bidj 3>cn 2111cm

unterfd)eibet, 2$eil fünft nid)t3 unscrünberlid), Söeil

Mt$ Ünrub leibet. £)u £err, nur bift'ö, ber Slllcö

ift, — £)u bleibeft etoig, mie bu bift!"

9ftel. £>aS ift mir lieb, ba§ mein k.

ie toofyl ift mir, baß td) nunmehr entbunben 2>on

aller Sünb' burd) ß|ri(H 331ut unb SÖunbcnl
3Öa* icb gcfud)t fo lange mit Regier, £)aä ift mir mm
burd) ßfyrifti Job gegeben, ©eil ber Unfterblid)e felbft

ioorben ift mein Scbcn, £)a£j mid) l)infort fein Hob be=

rüt)r\ 25Me rool)l ift mir

!

2. ßr ift mein £irf, er roeibet meine ©cele 9JMt

Sebenöbrob, mit greubenioein unb Cele; 2luf grüner

JCtt
1

roerb' id) *oon iljm geführt; ^Riti) fanu fein Unfall,

feine 9iott) erfebreden, 3>nn 3efu^ GfyriftuS i(l ber;

mir, mid) m bebeden. 3d) weiß, baß mir nid)t£ man*
gcln loirb; Sr ift mein ©irt

1
!

3. ^ein' epeip unb Sranf ift fhtä mit Dan! ge*

mifdjet, Unb mein ©emütl) roirb täglich neu crfrifd)et

?ßvn feiner ^Iraft, bafj td) nid)t merbe franf. 3d) forge
24*
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nidjt; er weiß woljl, »a« auf ßrben 53?ir tägltdj nötljtg

ift; baö läßt er reid)lidj werben, Vlnt) fo genieß id) auci)

mit £)anf 9ftein ©peif unb Xranf

!

4. 3d) fterbe nid) t, nein, nein, idj werbe leben, Unb
beine Söerfe greifen unb ergeben! 3d) glaub

1 an bid),

unb lomm nid)t tnö ©erid)t! Unb weil bu Ijaft ben

Job für mid) Verfehlungen, @o bin id) gleichfalls aud)

3um Seben burcfygebrungcn. 3d) leb' unb glaub' an

bid), mein £td)t! 3d) fterbe nid)t!

90? el. tOfeitt Sa)opfer, fiet; mir be$ jc.

SyV^-cin ©ott, id) l)abe bidj! — Söcil mid) mein 3cfitö

J«/v fyat, SBirb nimmermehr mein ©eiji 2ln öfyr' unb
greube fatt» £)ie Srbe mag mtd) l)affen Unb atlerfeitö

verlaffcn, — 2)er Fimmel mag verbrennen, So will

id) bod) benennen : £)aö l)öd)fte ©ut vergnüget mieb

!

9#ein ©ott id) l)abebid)!

2. SöftS frag' id) nad) ber Sßelt? — lltmmt mid)

ber Sd)öpfer an, So lebet fein ©efcbtfpf, Da« mid) be=

trüben fann. 3U wem ßd? ©ott will fel)ren, £>en muß
bie (Srb

1

ernähren, 2)em muß ber Fimmel leuchten.

£)en muß ber Jljau befeuchten. 20enn meine Seele

©Ott gefällt, 28a$ frag' id) nad) ber SBelt?

3. &$ol)l mir! id) l)abe ©ott, Unb 3cfu$ ifi weitt

©eil; Der bleibt beö £er"3en3 Jroji, 'EMn ewig fdjone«

i^eil. 2öie follt id) mid) beflagen, Unb von ©erittf*

fung fagen? äßie wollt' id) anbere ©aben 9cod) außer

3efu fabelt? — Das wäre mir ber l)ö&ftc Spott; —
Sßol)l mir, icb UU ©ott!

©*K©e.
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